Die Violetten – für spirituelle Politik
Landesverband Hamburg
Protokoll

2. Mitgliederversammlung des Landesverbandes Hamburg
Ort der Versammlung:
Tag der Versammlung:
Beginn der Versammlung:

Cucinaria, Strassenbahnring 12, Hamburg
Donnerstag , den 14.August 2008
ca. 19:45; Ende gegen 21:55

TOP 1 Begrüßung
anwesend sind 6 stimmberechtigte Mitglieder und 3 Gäste (Anwesenheitsliste als Anlage)
wir haben uns begrüßt mit einem Energiekreis; danach stimmte uns Ellen in die Gruppe durch einen
Moment der Stille ein; Verlesung der Präambel
kurze Vorstellungsrunde
Ellen Heuer (Schatzmeisterin) bietet die Versammlungsleitung an, und wird bestätigt
TOP 2 Tagesordnung
wurde verlesen, und wurde so beschlossen
TOP 3 Protokoll der letzten Mitgliederversammlung
war allen Mitgliedern bekannt, und so bestätigt
TOP 4 Vorstandsbericht
1.) Wahltermin der Kandidaten zur Bundestags-/Europawahl:
wegen organisatorischen Problemen, und dem Wunsch, daß sich vor dem nächsten Wahltermin
Christoph Roethel (männl. Vorstand) nach seinem Urlaub den Mitgliedern bekannter machen kann,
wurde beschlossen, den Termin zu verschieben, um mind. 14 Tage;
die Mitgliederversammlung hat als geeignetsten Termin den
09. Oktober 2008
avisiert, und dies wurde von den Mitgliedern so beschlossen
2.) Kasse des Landesverbandes: nach den bisherigen Erfahrungen scheint es sinnvoller zu sein,
wenn der Landesverband HH seine eigene Kasse führt;
dazu wird auf der anstehenden Wahlversammlung angestrebt, 2 Rechnungsprüfer zu wählen
TOP 5 Pressearbeit:
auf der letzten Mitgliederversammlung hatte Irina Modersitzki die Arbeit des Arbeitskreises
Öffentlichkeitsarbeit übernommen, und eine Pressemitteilung erstellt;
ausdrücklich wurde von den Anwesenden die Form der Pressemitteilung als sehr gelungen gelobt
diese ist schon versandt worden, bevor alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung geben konnten, und
leider auch bis dato ohne Kenntnis des Presseverteilers;
(– wer müßte eventuell noch rein? – wer ist aus unserer Sicht eher nicht geeignet?-)
aus persönlichen Gründen konnte Irina nicht anwesend sein, um aufzuzeigen, wie der Presseverteiler
aufgebaut ist
nach Aussprache über mögliche Konsequenzen/Auswirkungen wurde beschlossen, daß der Vorstand
das persönliche Gespräch mit Irina abwartet, um die zukünftige Pressearbeit in Respekt und auf der
Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Vorstand zu führen, damit alle Beteiligten
jederzeit über dieses sensible Thema auf dem Laufenden sind
dazu bedarf der Presseverteiler einer Absprache, und einer ständigen Pflege des Pressespiegels
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in diesem Zusammenhang (Außendarstellung) kam die Frage von Frank (Sekr.), wieviel Privates darf/
muß ins Protokoll, weil zukünftige Protokolle auch ins Internetforum gestellt werden
die Aussprache brachte nur ein unklares Bild zutage, einige wollten ein reines Ergebnisprotokoll
andere sagten: Körper-Geist-Seele ist eine Einheit, damit dürfen wir uns als Ganzes, mit all unseren
Emotionen zeigen und dies auch in die Öffentlichkeit tragen
Ergebnis: dieses Thema muß mit den weiteren Protokollen weiter reifen, und bedarf regelmäßiger
Aussprache
TOP 6 Nordlichtertreffen
es gab 4 Teilnehmermeldungen, eine Fahrgemeinschaft/en wird organisiert
Themenvorschläge:
 der aktuelle Mitgliedsantrag im Internet schlägt suggestiv einen monatlichen Mitgliedsbeitrag
von 30 € vor, was eher abschreckend wirkt, und einen elitären Verein widerspiegelt
 Mitgliederwerbung – wie kann dies ohne Anstrengung geschehen?
 soll es wie in anderen Parteien einen Fragebogen für Interessenten geben, um eine Selektion
zu machen, oder ist dabei das Berliner Modell sinnvoll – oder weiter nichts dergleichen?
 Sponsoring: wie wollen wir das angehen, müssen wir Vorbehalte aussprechen?
TOP 7 Mitgliederwerbung und Sponsoring wurde in TOP 6 mit behandelt
TOP 8 sonstiges
− Stefanie hat vom Kongreß für spirituelle Politik erzählt, und uns auf ein Folgetreffen Ende Sept. in
Heckenbeck aufmerksam gemacht
− Thomas hat angeboten, Filmvorführungen zu organisieren
− Woche des Grundeinkommens: der Werbeflyer wurde vorgestellt, und der Abend kurz erläutert
− Rolf erklärte, das er und Irina die Kosten für die Veranstaltungsflyer zu je 50% tragen – herzlichen
Dank
Die nächste Mitgliederversammlung findet am 28. August in den Räumen von Cucinaria statt.
Das Protokoll wurde am 14. August 2008 von Frank Sohr erstellt

Vorsitzende/r

Vorstand

