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Protokoll der MV von Eclipse am 21.02.2015
Anwesenheitsliste: siehe Anhang
Tagesordnung:
Top 1: Änderung der Tagesordnung
Top 9 wurde geändert: Zweiter Standort auf der Fusion wird eingefügt
Top 10 : Sonstiges
Top 2: MV – Termine wurde zuvor 14 Tage vorher bekannt gegeben.
Dies wurde nun geändert auf 3 Monate vorher. Es wurde einstimmig beschlossen, in
der Satzung muss nichts geändert werden.
Top 3: Thema Transparenz bei Eclipse im Verein, beim Vorstand.
Es wurde eine gute Diskussion geführt, was man sich unter Transparenz vorstellt,
dies wurde am Beispiel von der „frags of nature“ letzten Jahres aufgezeigt. Es geht
darum klarer zu kommunizieren und persönliche Befindlichkeiten lieber persönlich zu
besprechen, da es per mail immer etwas anders aufgefasst werden kann. Es wurde
von Joe mehr Erklärung vonseiten des Vorstands gewünscht, wenn eine
Veranstaltung nicht gemacht wird. Dies soll in Zukunft auch geschehen. Joe versucht
dieses Jahr Kontakt zu Ralf Hirsch aufzunehmen und wenn ein Eclipsestandort
gewünscht wird, dann übernimmt Joe die Verantwortung für die psychedelische
Ambulanz auf der „fregs of nature“
Dies beinhaltet die Kontaktaufnahme mit dem Veranstalter, das Aushandeln eines
fairen Preises, dass der Verein nicht drauf zahlen muss, die Organisation des
Transportes hin und zurück, Organisation des Einkaufs, Auf- und Abbau, sowie die
Leute zu organisieren, welche von Eclipse mitfahren wollen.
Am Beispiel der Webseite, wurde auch deutlich, dass oft Missverständnisse
vorliegen. In Zukunft wird es vom Vorstand gewünscht, dass mails weitergeleitet
werden, wenn es sich um wichtige Entscheidungen und Absprachen handelt. Auch
das gehört zur Transparenz. Beschlüsse, welche auf der JHV gefällt
und
abgestimmt werden, dürfen nicht einfach übergangen werden. ( nachzulesen im
Protokoll der JHV vom 01.11.14 – „es wurde beschlossen 3 Angebote einzuholen
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und zu prüfen, was am Sinnvollsten ist, in der nächsten Sitzung sollte dann
entschieden werden“)
Top 4. Webseite Neu – nicht neu? Kosten?
Was die Webseite angeht, so ist der Stand der Dinge, dass Joe schon sehr viel
Arbeit hineingesteckt hat, und nach einer regen Diskussion wurde entschieden, die
Seite zu verwenden. Joe bittet noch um Anregungen, was genau rein soll, was weg
soll, welche Farbe gewünscht ist, Vorschläge sind erwünscht, auch brauchbare
Fotos. Die Web-AG kümmert sich darum, dass sie Seite gepflegt wird. Rü brachte
noch den Einwand, dass keine Doppelverwaltung geführt werden soll.
Meines Wissens belaufen sich die Kosten auf 150 Euro. Kata steht als Admin auf der
Webseite, das soll auch so bleiben. Urheberrechtlich geschützte Bilder und Werke
dürfen nicht hochgeladen werden.
Top 5: Alten E-Mail Verteiler löschen?
Hier geht es um den ganz alten E-Mail Verteiler, dieser kann gelöscht werden. Im
Zusammenhang mit der neuen Webseite, sollen wir nun auch eine neue EmailAdresse bekommen, da auf die jetzigen Email-Adressen Account nur ein Freund von
Joe Zugriff hat, und es besser wäre, wenn die Web-AG und der Vorstand ( alle 3) die
Zugangsdaten hätten. Die neue Mailadresse wird mit der Webseite verknüpft.
Top 6: Neue Flyer Gestaltung und Layout
Anette hat es übernommen, die Flyer neu in Textform zu bringen, Anne-Kathrin hätte
die Möglichkeit, diese über eine Freundin auch wieder drucken zu lassen. Diese hat
auch unsere Ziehunterlagen designt. Es wird gewünscht, die Karten etwas größer zu
drucken, als Postkarten, und auch das Bild von Anjas Flyer im letzten Jahr, soll in die
neuen Flyer integriert werden.
Es sind bereits 6 Flyer verschriftlicht, der Rest folgt. Insgesamt sollen es ca. 15
werden.
Top 7: Eclipse Auftritte
Joe: macht sich schlau wegen der „fregs of nature“, ob Eclipse dort gewünscht wird.
13.06.15 ist in Kiekebusch „Goa-Gil“ Openair von den Soundviehchern organisiert.
Diese wünschen sich einen chilligen Space, bei dem Alice, Fixpunkt und Hans Gusto
mitwirken, von Eclipse wird eine kl. Psychedelische Ambulanz gewünscht, max. 4
Betten. Jeder Verein bringt so ca. 6 Leute mit. Gemeldet haben sich bisher Jule,
Manu, Anja, Anette und Kathi, Marian. Christian H. wird nochmal angefragt.
Ostern (leider noch nicht klar, an welchem Tag) wird vom Sisyphos aus ein Infostand
gewünscht.
Anette übernimmt die Orga, gemeldet haben sich Thomas, Silke und Jana. Dies
müsste für einen Infostand ausreichen.
„About Blank“: auch hier sind wir dieses Jahr wieder gebucht. Anne-Kathrin macht
die Orga. Wer dabei ist, ist noch nicht klar.
Top.8: Startertreffen, Termine, Workshop
 Termin für das Startertreffen ist nun der 18.04.15 von 12 bis 18 Uhr und
der 19.04.15 von 10 bis 14 Uhr.
 Inventurtermine stehen auch fest: 10.05.15 um 12 Uhr Treffen am Lager,
Blockdammweg. Sollten wir nicht fertig werden, steht noch ein zweiter
Termin an, der 31.05.15 auch um 12 Uhr. Dann sollte es geschafft sein.
2/3

Geplant ist ein workshop am 18.04.15, wo es um Fallbeispiele und einen kl. Input
gehen soll. „Wie verhalte ich mich in Krisensituationen“ und „Wie erkenne ich einen
medizinischen Notfall“ Gedacht ist diese kl. Einführung besonders, für sehr neue
Eclipseunterstützer, aber es ist natürlich auch nötig, dass viele alte Hasen dabei sind
und die Neuen, von ihren Erfahrungen profitieren können. Fallbeispiele werden
gesammelt, jeder kann etwas einbringen, was er noch so von den letzten Jahren im
Kopf hat, was ihn bewegt hat, woran man sehen kann, so geht es oder so geht es
gar nicht. Kathi sammelt die Fallbeispiele. Wer mag, kann sie an
freakforfree@web.de schicken. Bitte spätestens bis zum 11.März.2015, damit wir sie
noch in Ruhe auswerten und die Fragen zusammenstellen können.
Wer den Input machen könnte, ist noch unklar, vielleicht könnte sich Sharif mal
melden, ich habe auch schon versucht Gernot zu erreichen, leider bisher ohne
Erfolg. Auch Johannes (Arzt – war auf der Fusion dabei) kann noch angefragt
werden.
Die Frage wer den LKW dieses Jahr zur Fusion fährt und zurück hat sich auch
geklärt. Alex F. würde hinfahren, Anja würde mit ihrem großen Auto den MetroEinkauf machen, dass man nicht so viel in Berlin mit dem LKW rumfahren muss, und
Kata würde ihn zurückfahren. Danke!
Top 9: Zweiter Standort auf der Fusion
Anne-Kathrin und Thomas kümmern sich nochmal um einen Kontakt mit Kim. So wie
es aussieht, müssen wir uns nur um den Infostand und das Personal kümmern, also
den Schichtplan machen. Auch sind bei den Bachstelzen wohl Sanis vor Ort.
Genaueres dann beim Startertreffen.
Auch stellt sich noch die Frage, wer hat den Hut auf beim zweiten Standort?
Top 10: Sonstiges
Manu fragt an, wegen Karten für die New Net Leute, eine Zusammenarbeit halten
alle für sinnvoll, wie viele Karten wir abgeben, wird nochmal besprochen.
Manu erinnert auch noch mal an das Wochenende vom 10-12.04.15, wo in Potsdam
im Spartakus ein Treffen mehrerer niederschwelligen Partyprojekte stattfindet.
Eclipse ist herzlich eingeladen, auch die drugscouts und Alice werden dabei sein. Es
geht darum sich besser kennenzulernen und auch einmal außerhalb der Fusion
miteinander zu tun zu haben. Bitte um rechtzeitige Anmeldung, wegen Essen und
Schlafplätzen. Orga macht Manu. Danke dafür!
Anfrage wegen Beirat von Karl-Hermann:
Der Antrag wurde angenommen, Karl-Hermann ist nun Beirat von Eclipse, er kann so
sein Wissen weitergeben, auch wenn er nicht mehr aktiv ist. Auch die Erstellung
eines Handbuches, gehört zu seinen Aufgaben. Und eventl. Sponsoren zu
organisieren. Auch steht er dem Vorstand mit Rat und Tat zur Seite. Herzlichen
Glückwunsch Karl-Hermann!

Protokollantin
Anette Hofmann

Versammlungsleiterin
Anne-Kathrin Riebe
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