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Protokoll Vorstandssitzung 18. Juni 2013

Anwesend / presente: , dvd_grb, nutella, christa, logos (ab 21:07)
abwesend / assente:
Zuhörer: -

1 Diskussion 001: piVote
nutella: Die neue, hoffentlich bugfreie, version von piVote wird bis zur nächsten VOST auf
unserem Server installiert und kann dann getestet werden.

2 Antrag 001: Ankündigung der Vorstandssitzungen
Antragsteller: nutella
Antragstext: Ankündigung der VOST muss wieder besser werden und sollte auf jeden fall auf
der Homepage eingetragen werden und ab und zu auf FB.
Statements: christa: Sollte sowohl auf Deutsch, als auch auf Italienisch angekündigt werden,
da sich ein italienischsprachiger Fan auf FB diesbezüglich beschwert hat. Ankündigung erfolgt
unmittelbar nach Beschluss der nächsten VOST. Einstimmig angenommen.
Abstimmungsergebnis: Logos: ja dvd_grb: ja nutella: ja, christa: ja

3 Diskussion 002: Parteiprogramm
nutella: Programm. Wie soll es weitergehen?
christa: man sollte die fertig ausgearbeiteten Punkte auf die HP stellen.
dvd_grb: Programmpunkte sollten einen konkreten Bezug auf Südtirol haben. Sie sollten
besser ausgearbeitet werden.
dvd_grb schlägt vor:
a) Pirat X als Koordinator mit seinem Thema beginnen und dies ankündigen (öffentlich,
z.B. auf Facebook oder auch nur privat, also intern mit einer Untergruppe an Piraten)
b) Thema wird ausgearbeitet intern in der “AG”. Zeitpunkte und Orte legt dabei der Koordinator (in abstimmung mit interessierten) fest.
c) Sobald das Papier erstellt wurde, wird dies allen Mitgliedern (per E-Mail) vorgelegt,
sodass diese auch ihre Kommentare, sofern vorhanden, abgeben können.
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d) Schlussendlich wird über das Papier (bzw. dessen verschiedenen Versionen und/oder
Formulierungen) mittels piVote abgestimmt
e) Der letzte Schritt: Für die Öffentlichkeit publik machen! (auf HP etc.)
dvd_grb erstellt E-Mail an alle Mitglieder, in welcher er die oben genannte Vorgehensweise
hinreichend erklärt. Zudem wird ein neuer Artikel auf die HP der Piraten gestellt.

4 Diskussion 003: Stammtisch
Umfrage auf FB wird erstellt, um den nächsten Ort für einen Stammtisch in Südtirol zu
bestimmen, der voraussichtlich am 12. oder 13. Juli stattfinden wird. Allerdings sollte nicht
“Stammtisch” als Bezeichnung gewählt werden, sondern ein Begriff, der zu verstehen gibt,
dass auch Nicht-Piraten herzlich willkommen sind.

5 Diskussion 004: Parteitag
Über den Termin sollten wir uns bis zur nächsten VOST Gedanken machen.
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