Die Violetten – für spirituelle Politik
Landesverband Hamburg

Protokoll der Vorstandssitzung am 07.10.2010

Anwesende: Andrea Schulte
Peter Bauer
Tadeusz Nojszewski
Frank Sohr
Thomas Geilich
Ort:

violettes Zentrum Bergedorf, Lohbrügger Landstr. 110, 21031 Hamburg.

Beginn:

19:00 Uhr

Anfangsdiskussion
da einige Mitglieder des Vorstandes stress- oder gesundheitsbedingt nicht teilnehmen konnten,
andererseits aber von außenstehenden Personen gesundheitliche „Hilfsanfragen“ an Mitglieder
des Vorstandes gestellt wurden, erscheint es sinnig, wieder einen AK Gesundheit vor Ort zu
etablieren, oder eine Möglichkeit der Weitervermittlung zu suchen, wie z.B. ‚Kreis der Heiler‘ in
HH.
TOP 1: Terminplanungen
mit dem heutigen Treffen wird begonnen, den geplanten dreiwöchigen Turnus der
Vorstandssitzungen aufzunehmen.
- das nächste Vorstandstreffen siehe unten
- in Altona wird Frank dieses Jahr noch 2 Treffen / Stammtische durchführen, in
Unterstützung von Thomas
- in Bergedorf wird geplant, die Stammtische wieder in der ‚violetten Villa‘ durchzuführen,
Andrea und Teddy werden im November ein Treffen organisieren
- in Harburg wird Peter versuchen, gemeinsam mit Monica weitere Stammtische zu
realisieren

TOP 2: Finanzplanung bis Jahresende
wenn Kassenlage dies zulässt, möchte der Vorstand
- den Kauf eines Beamer realisieren (Thomas kümmert sich um die technischen Daten)
- Werbung zur Mitgliedergewinnung schalten,
- Kauf eines Pavillons o.ä., für Standwerbung bei Schlechtwetter, Teddy wird Angebote
klären wegen der Einfärbung auf violett
TOP 3: Glückwunsch zur Hochzeit
unsere ‚Lieblingsvorsitzende‘ Nicole hat vor einer Woche Ihren Sascha geheiratet (oder
umgekehrt ), wir wünschen beiden Alles erdenklich Gute, und freuen uns, Euch gesund
und fröhlich wieder umarmen zu können – bis bald

TOP 4: Termine Teil 2
zeitgleich zu unserer BV findet in Berlin eine Veranstaltung zum Grundeinkommen statt,
es hat sich ergeben, das aus HH Andrea und Thomas nach Berlin fahren, und Peter, Teddy und
Frank zur BV; weitere Teilnehmer jeweils wollen wir durch Rundmail erfragen, mögliche
Fahrgemeinschaften zur BV organisiert Peter

TOP 5: Atomkraftdiskussion
Thomas bringt einige interessante Argumente in die aktuelle Diskussion zu diesem Thema ein,
Peter kann wesentlich erweitern – unser Fazit: für unsere Öffentlichkeitsarbeit vor Ort fehlt uns
eine runde Argumentation (falls plötzlich Neuwahlen auf uns zukommen, werden wir auch
genau zu diesem Thema gefragt werden, wir arbeiten daran)
TOP 6: Grundeinkommen
aufgrund der knappen zeitlichen Möglichkeiten wird beschlossen, die Veranstaltungen zum
Grundeinkommen am 15. + 16. Okt. in HH individuell zu besuchen;
Thomas stellt ein gut gemachtes kleines Buch über zinsfreies Geld vor, in dessen Konsequenz
eine in Harmonie funktionierende Wirtschaftsform einen jeden Menschen unterstützt, und ein
bedingungsloses Grundeinkommen wird eine natürliche Folge sein – es bedarf jetzt aber des
Engagements Vieler.

Die nächste Vorstandsitzung findet statt am Do, den 28. Oktober 2010 um 19:00 Uhr.
Die Versammlung endet um 21.10 Uhr.

gez. Protokollführer

Frank Sohr

