Die Violetten – für spirituelle Politik
Landesverband Hamburg
Protokoll der offenen Vorstandssitzung am 19.09.2013
Anwesende: Andrea Schulte, Peter Bauer, Tadeusz Nojszewski, Frank Sohr, Holger Roloff,,
Sabine Kretschmer + 1 Gast Nicole Förster
Ort: violettes Zentrum Bergedorf, Lohbrügger Landstr. 110, 21031 Hamburg
Zeit: 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr

TOP 1: Interne Reflexion und Kommunikation
Die Diskussion von der Sondersitzung eine Woche zuvor am gleichen Ort wurde
fortgesetzt. Dabei wurden folgende Punkte herausgearbeitet:
- Transparenz und die Historie im Email-Verlauf müssen stärker beachtet werden,
sowie wer im Verteiler ist
- Quelle für Missverständnisse sind oft halb oder falsch verstandene Absprachen/
Information  Rückfrage, was das Gegenüber verstanden hat (Inhalt mit eigenen
Worten noch mal wiedergeben)
- Achtsamkeit und Vorsicht vor „Geschichten“, die eventuell nicht richtig / unvollständig
wiedergegeben werden
- Sachebene beachten und Informationen möglichst frei von emotionalen
Einfärbungen weiter geben, dabei stets respektvoll bleiben; ggf. nachfragen, wenn
sich eine Mitteilung komisch anhört und im Widerspruch zur eigenen
Wahrnehmung steht
- Intervenieren und kritisch Reflektieren, wenn Aussagen in einem deutlichen
Widerspruch zur eigenen Wahrnehmung / bisherigen Erfahrungen stehen  die
betroffene Person am Besten selbst direkt ansprechen
- Wir sollten mehr Gewicht auf den respektvollen Umgang miteinander legen und uns
andere Tendenzen noch früher bewusst machen
- Wir nehmen uns am Landesverband vor, weiter danach zu suchen, einen funktionierenden Ausweg aus der Situation zu finden, mit dem sich alle wohl fühlen, so
dass wir erneut eine sehr gute Arbeitsatmosphäre erhalten
- Sachfrage: wegen wahrscheinlich unvollständigem Verteiler der Energiegruppe soll
Frank die Einladung erneut raussenden, auch wenn dadurch manche Leute die
Einladung doppelt bekommen
TOP 2: Funktionsteilung
Stefanie betreut weiter die Webseite (Info über Holger)
Ohne Vorstandsvorsitzende(n) gibt es defakto keinen Landesverband  Frank bietet
als Option an, wieder in seine Rolle zurückzukehren und das Amt kommissarisch bis
zur nächsten Wahl im Sommer 2014 weiter zu führen, muss aber beim Bundesvorstand nachfragen, ob das möglich und gewünscht ist
Aufteilung der sonstigen Organisation soll auf dem nächsten Treffen geklärt werden
TOP 3: Unterschriftenzettel / Europawahl
Holger informiert darüber, dass die Formblätter für Unterschriften in Berlin abrufbereit
Liegen  Andrea ordert 300 Stück
TOP 4: Öffentlichkeitsarbeit
Holger informiert über Zwischenstand des Anzeigenprojektes – Rechnung vom SZENE

Magazin ist endlich da und Belegexemplar wird zur Ansicht rumgereicht, OXMOX
Rechnung soll folgen; insgesamt bisher ca. 250 € ausgegeben; weitere Anzeigenideen
(Texte) bitte an Holger mailen; Aktion wird parallel zur Unterschriftenaktion für die
Europawahl fortgesetzt.
TOP 5: Mietgliederversammlung Ende September
Teddy bereitet etwas Gekochtes vor und alle bringen Getränke und Kleinigkeiten fürs
Büffet mit; Andrea kümmert sich um ein kleines Zelt
Jemand bringt das letzte Protokoll von der Mitgliederversammlung mit (Frank/Peter)
sonstiges
noch offen: Teddy – Kontakt wegen Vortrag Alpenparlament (?)

gez. Protokollführer Holger Roloff

