
Vorstandssitzung vom 7. Februar 2011

Anwesend: Cedric Meury, Aaron Brülisauer

Entschuldigt: Pat Mächler (Ferien)

Ort: Telefon

Leitung: Cedric Meury

Protokoll: Cedric Meury

Beginn: 20:00

Mitteilungen

Cedric: skywalker hat die E-Mail an die Parteien für die Wahlempfehlung BL verschickt. 45 von 617

Kandidaten haben den Fragebogen bereits beantwortet.

Cedric hat den Jahresbericht für die PV fertiggestellt.

Cedric: Links auf Vorstösse der Kantonsparlamente wurden auf Wiki-Seite eingefügt.

Cedric: Informationen über kommende Vorlagen in BS/BL sind spärlich. Siehe:

http://wiki.piratenpartei.ch/wiki/Basel:Abstimmungen

Cedric hat ein Template für den Newsletter im Pad erstellt.

Pat hat den neuen Mitgliedern den Newsletter vom Januar versendet.

Pi-Vote für kantonale Sektionen (Cedric)

Cedric hat beim Pi-Vote nachgefragt, kantonale Absitmmungen sind bereits implementiert. Antwort von

Stephan Thöni:

die piraten können sich mithilfe ihres pps-zertifikates ein sektionszertifikat generieren und signieren.

dass geht dann über den server zum aktuar, der prüft, ob der pirat mitglied der betreffenden sektion ist

und gegebenenfalls das zertifikat signiert. so muss der pirat keine neuen unterschriften einholen. das

sektionszertifikat ist dann natürlich nur solange gültig, wie das pps-zertifikat. ich kann die sektionen

jederzeit freischalten, wenn eine sektions das formell anfordert.

Abstimmung: Wollen wir bei der AG Digitale Infrastruktur das Pi-Vote-System für unsere Sektion

beantragen? 2x Ja

PV-Raum (Cedric)

Cedric hat zusammen mit Martin den Saal für die PV besichtigt. Stromanschlüsse sind vorhanden.

Steckerleisten werden benötig. Sitzordnung lässt sich gut herstellen. Im Restaurant kann zu Mittag gegessen

werden. Es hat eine TV-Wand und einen Beamer.Bilder: http://www.dropbox.com/gallery/7654600/1/ppbb-

pv?h=58e3e4Auf den Fotos sieht es etwas düster aus. Aber man kann die Storen hochziehen von aussen.

Das hat mir Martin versichert. Weiterhin können wir unten essen für ca. CHF 17.00 um 12.00 - 14.00 und

oben können wir dann trinken. Martin wird die "Kasse" für den Besitzer erledigen.

Next Actions

Die Tasks werden nun im RedMine-Projektmanagement-Tool



Die Tasks werden nun im RedMine-Projektmanagement-Tool

verwaltet.https://projects.piratenpartei.ch/projects/sectionbb

Ende 20:35
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