Protokoll
Vorstandssitzung
14.10.2020
1. Ingo ansprechen bezgl. grüner Beleuchtung und Display über den ganzen Tag :
Thema besprochen -> für Ingo o.k.
2. Besprechung der zusätzlichen Aufgaben des Vorstandes
Mitgliederpflege
von Andrea :
Geplant sind 2-3 Personen zur Bürostunde oder monatlichen Mitgliedertreff ins
Quartiersbüro einzuladen und ihr Gesuch und Angebot/e zu besprechen und ins Web
einzugeben. Fragen klären, dabei Kaffee trinken.
Christiane erzählt Näheres.
-Suchen weitere Mitstreiter zur Mitglieder-Pflege die z.B. nachhaken ob Tausch
stattgefunden hat…etc.
Das macht federführend Andrea unter Mithilfe ( so möglich ) von Christiane weiterhin
wird der „Maskenstand“ weiter gepflegt.
3. Öffentlichkeitsarbeit, sollte 1-2 x im Monat etwas in der Presse stehen
da sich keiner gemeldet hat übernimmt das Rüdiger
Vorschläge von Andrea :
-Lobend zu erwähnen ist der große Bildschirm am Quartiersbüro-Fenster. Ein Hinweis
dazu könnten wir auch auf unsere Tauschringwebseite setzen.(mit Foto?)
erledigt (Rüdiger)
-Boulen am Concordienplatz
Der Titel war ein Synonym für eine sehr gute Idee. Wir veranstalten eine Aktivität auf
dem Conci wie Boulen oder Köpp mit Mitgliedern des Tauschring. Das erweckt die
Neugier der Passanten und wir können den Tauschring erklären verbunden mit der
„Maskenaktion“
-(Theaterspielvorschlag bringt Philipp ein, wenn er dabei ist)
nichts gehört
-Webtext auf der Stadtseite und Hagelkreuzwebseite erneuern. Aufnahmeantrag
einpflegen.
Stadtseite : Ingo, kannst Du das übernehmen?
Hagelkreuzwebseite : übernimmt Andrea
Text : erstellt Rüdiger
-Maskenaktion evtl. Bürotag auf anderen Tag legen, da Apotheke geschlossen. Es
kommen mittwochs deutlich weniger Leute vorbei.
Ulli hat davor gewarnt, einen bestehenden Termin zu ändern (Gewohnheit); wurde
angenommen, Trotzdem sollte der Dienstag getestet werden -> Christiane
-Dankesnachmittag der Näherinnen hat am Sonntag, 27.09.2020 in der SeniorenInitiative stattgefunden.
-Suchen weitere Mitstreiter zur Öffentlichkeitsarbeit die z.B. zu Gruppentreffen
einladen, Aktionen in die Zeitungen setzen. Webartikel schreiben, Fotos schießen etc.
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4. IT Mitgliederliste für alle Vorstände auf Server ?
IT macht Siggi, die Mitgliederliste liegt auf einem Strato-server in einem separaten
Verzeichnis auf das nur der Vorstand Zugriff hat und nur Siggi und Rüdiger
Schreibberechtigung haben.
5. Controlling
Es geht nur darum, besprochene Aktion bzgl. der Erledigung nach zuverfolgen. Will
sich Peter drum kümmern.
6. weitere Aktionen ???? -> Coronakonform ???
7. beachflag
Es wurde besprochen, dass der Vorschlag von Rüdiger nach nochmaliger
Kostenklärung und Fehlerbeseitigung im Layout realisiert wird. Kümmert sich Rüdiger
8. Termin : Bild für eine Pressemitteilung - neuer Vorstand Termin hat nicht funktioniert, muß neuer Termin abgestimmt werden. Kümmert sich
Rüdiger
9. Schreibtisch war 2 x nicht abgeschlossen
Kasse wurde entleert und bei Ulli deponiert. Ulli erhält eine Info, wenn neue
Geldeingänge zu verzeichnen sind und leer zeitnah den „Tresor“
10. Fehlbestand in der Kasse ?
nicht vollständig geklärt -> siehe Punkt 9
11. Verschiedenes
11.1 Siggi hat eine interessante Infoquelle unter www.ressousen-tauschring.de/faq
gefunden. Ich habe mir die Punkte schon mal durchgelesen und werde den Text und
meine Anmerkungen in den nächsten Tagen im Vorstand verteilen. Dann kann jeder
sich eine Meinung dazu bilden und wir können besprechen, ob und wenn ja welche
Aktionen daraus für uns resultieren.
11.2 Leider konnten die meisten Aktivitäten dank Corona nicht durchgeführt werden
und der Bürodienst wurde Anfang November mit dem look down light erstmal
eingestellt. Hinweis auf der homepage und Mitgliederinformation von Rüdiger erledigt.
Für das Protokoll : Rüdiger D.
Ort der Sitzung Quartiersbüro Concordienplatz
Anwesend : Christiane P., Ullrich B., Siegfried H., Peter W., Rüdiger D.
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