Die Violetten – für spirituelle Politik
Landesverband Hamburg
Protokoll der offenen Vorstandssitzung am 15.11.2011
Anwesende: Andrea Schulte, Peter Bauer, Tadeusz Nojszewski, Frank Sohr, Holger Roloff, Monika
Heinrich
Ort: violettes Zentrum Bergedorf, Lohbrügger Landstr. 110, 21031 Hamburg
Zeit: 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr
TOP 1: Bericht und Feedback von der Bundesversammlung
TOP 1.1: Pressearbeit
• es gab sehr viel Lob für die Eigeninitiative seitens Hamburg zur Pressearbeit, insbesondere die
Pressemitteilungen von Frank sind sehr gut aufgenommen worden
• der AK PÖA (Presse und Öffenstlichkeitsarbeit) soll wieder belebt werden
• es soll ein beständig existierendes Presseressort aufgebaut werden
• da persönliche, regelmäßige Treffen für die Pressearbeit notwendig sein wird, werden Reisen
notwendig sein – Kostenübernahme sollte erfragt und geregelt werden
• bereits ausgearbeitete Themen werden überarbeitet (LV Bayern)
• Presseverteiler läuft bislang über Ian und Uwe
• Herausfinden/Recherche von Veranstaltungsterminen, bei denen wir Präsenz durch Teilnahme
zeigen können
TOP 1.2: Parteirat und andere Themen auf der BV
• wurde zwar auf der BV besprochen, blieb aber für Andrea und Monika weitestgehend unverstanden
• insgesamt wurden auf der BV qualitativ sehr unterschiedliche Beiträge eingebracht und
Diskussionen gerührt
TOP 1.3: AK Wirtschaft auf Bundesebene
• der Arbeitskreis wird wieder neu belebt
• der Hamburger AK soll sein Konzept eigenständig weiter entwickeln und fertigstellen
• am 21./22.01.2012 oder am 28./29.01.2012 trifft sich der Bundes AK Wirtschaft mit allen
Fachleuten und Beratern auch von außerhalb der Partei in Hamburg  Unterbringung möglichst
privat wird gesucht und ist zu klären (insgesamt etwa 10 – 12 Leute)
• besprochen werden soll die Strategie, wie mit den verschiedenen konzeptionellen Ansätzen und
Lösungen umgegangen werden soll  saubere, argumentative Basis schaffen
TOP 2: Violette Termine
• nächstes Seminar des AK Wirtschaft am 19.11.2011
• Violettes Frühstück bei Sabine Kretschmer am 27.11.2011
• Mitgliederversammlung am 08.12.2011
TOP 3: sonstiges
• Vorschlag Andrea: das innere Potenzial der Mitglieder könnte besser genutzt werden  Plattform
schaffen, dass sich Mitglieder je 30 min. vorstellen können mit dem, was sie machen und beisteuern
können
Die nächste Mitgliederversammlung mit offizieller Einladung per Anschreiben (Briefpost) aller
Mitglieder findet statt am Do, den 8. Dezember 2011 um 19:00 Uhr.
gez. Protokollführer Holger Roloff

