Die Violetten - Landesverband Hamburg
Protokoll der Vorstandssitzung am 02. September 2009
Anwesend: Peter Bauer, Stefanie Haupt, Nicole König, Frank Sohr
Beginn: 18.30 Uhr
Ende: 19.50 Uhr
TOP 1 : Haushalt/Budget
Um unser Budget zu entlasten werden Stefanie und Peter die abgerechneten
Fahrtkosten zurück überweisen.
Da Stefanie durch die regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des erweiterten
Bundesvorstandes finanziell übermäßig belastet ist, wird beschlossen, dass sie
den größeren Betrag zurück überweist und den kleineren abgerechnet lässt.
Grundsätzlich werden wir Fahrtkosten nicht mehr abrechnen, wenn diese das
Landesbudget belasten.
Um trotz begrenztem Budget weiterhin Veranstaltungen durchführen zu können,
wird den Gästen als Spende ein Richtwert von 5 €empfohlen.
Feste Eintrittsgelder werden wir vorerst nicht veranschlagen, bzw. dies je nach
Veranstaltung entscheiden.
TOP 2: Nordlichtertreffen
Das nächste Nordlichtertreffen findet in Hamburg statt.
Andrea wird uns den Raum dafür kostenlos zur Verfügung stellen.
Die Hamburger Gäste werden gebeten, etwas zum Büffet beizutragen, da sie der
einladende Part sind und die Veranstaltung nicht in einem Restaurant stattfindet.
Ein Thema wird die Zusammenarbeit mit den anderen Landesverbänden des
Nordens sein, unter anderem bei Messen etc.
TOP 3: Aufgaben Stefanie
Stefanie erklärt sich bereit, die Anfragen von als „schwierig“empfundenen
Interessenten zu beantworten und außerdem die Anmeldelisten von
Veranstaltungen zu führen.

TOP 4: Veranstaltungen
Am 1. Oktober findet der nächste Stammtisch statt. Der Ort wird noch bekannt
gegeben.
Die zweite Mitgliederversammlung diesen Jahres findet am 08. Oktober 09 in
der Praxis von Bärbel statt.
Peter erklärt sich bereit, am 22. Oktober einen Vortrag zum Thema „Mutter Erde
nährt uns“zu halten.
Da wir auf der Lebensfreudemesse am 21. und 22.11.2009 keinen Stand haben,
werden wir zumindest als Gäste präsent und durch entsprechende Kleidung als
Violette erkennbar sein.
TOP 5: Räume
Stefanie teilt mit, dass Räume in Hamburg zwar angemietet werden könnten,
aber jedes Bezirksamt für sich zuständig sei.
Interessant wären für uns derzeit die Räume im Altonaer Rathaus.
TOP 6: Verschiedenes
Frank wird sich um die Anschaffung eines günstigen Beamers bemühen.
Es wird mit Mehrheit von 3 Stimmen beschlossen, die Petition von Rolf
nicht an die Mitglieder/Interessenten der Hamburger Violetten zu verschicken.
Außerdem wird beschlossen, derartige Anfragen von Fall zu Fall zu entscheiden.
Die Anzeigen in der „Intuition“werden wir zunächst aussetzen. Frank wird das
persönliche Gespräch mit Irina suchen, um gesonderte Konditionen
auszuhandeln.

