Protokoll der 1. Telko VS des LV-Hessen
09.08.2017

Wir treffen  uns in einer Telefonkonferenz am Mittwoch den 09.08.2017 um 18:00
unter:  06131 / 9504908  oder  030 / 63417989  Einwahl per Tonfrequenz,
alternativ
unter:      089 / 94399995  oder 030 / 92037026  Einwahl per Spracherkennung
Konferenzraum/ PIN : 7391
Teilnehmer:

Vorstand:

Funktion

anwesend

Wolfgang Herms

Ex 1.Vorsitzender

x

Iris A. Hollweg

2.Vorsitzende

x

Frank Schröder

Schatzmeister

x

 Mark Appoh

Beisitz FFm

x

Wolfgang Schlack

Beisitz Darmstadt

Dirk Schmelz

Beisitz Kassel

Biljana Lazarevic

Beisitz Wiesbaden

Gäste:
Thomas Guthmann (Kein Parteimitglied)
Gerhard Wagner (Mitglied)
Valentine Reimer

abwesend

x
x
x

TOP 01 - Formalia & Infos

Iris Hollweg eröffnet um 18:11 die Telko
Das Protokoll führt Iris
Die Versammlung ist nicht beschlussfähig
Die nächste zu vergebende Beschlussnummer ist Nr. 01       (Übertrag ins nächste Protokoll)

TOP 02 - Nächste Sitzung
Die nächste Telko findet vorerst am 23.08.2017 um 18:00

unter:  06131 / 9504908  oder  030 / 63417989  Einwahl per Tonfrequenz,
alternativ
unter:      089 / 94399995  oder 030 / 92037026  Einwahl per Spracherkennung
Konferenzraum/ PIN : 7391

TOP 03 - Rücktritt Wolfgang Herms: Wie gehen wir bis zur BTW vor?

TOP 04 - Plakat für Hessen
(Iris)
Wollen wir ein Plakat für Hessen das an die von den Gemeinden zugeteilten Flächen
aufgehängt werden soll?
Wenn ja welche Mittel können wir erbringen und wer übernimmt den Druckauftrag?

TOP 05 - Kommunikation (zwischenmenschlich)
(Thomas)
Sehr viele meiner Emails werden nur von wenigen (und dann sind es immer dieselben) beantwortet.
Ferner gibt es Personen, die mehrere Wochen und/oder eine zweite/dritte Erinnerungsemail brauchen,

um auf eine Email von mir zu antworten (nein, ich gehöre nicht zu denjenigen, die innerhalb von 24
Std. eine Antwort auf eine Email verlangen).
Das erschwert eine Zusammenarbeit.
Unser gemeinsames Interesse ist doch das bedingungslose Grundeinkommen (und im Idealfall dessen
Einführung). Meine Emails haben eben genau diese Sache zum Thema und trotzdem ist die
Reaktionsfreudigkeit sehr gering!
Wie lässt sich die Kommunikation zwischenmenschlich besser gestalten?

TOP 06 - Kommunikation (technisch)
(Thomas)
Wie lässt sich die Emailflut eindämmen bzw. effektiver gestalten unabhängig von den persönlichen
Ansichten, ob eine Beantwortung einer Email/Nachricht notwendig ist.
Ich schlage einen gemeinsam genutzten kostenlosen Internetdienst vor, um unsere Aufgaben,
Tätigkeiten, Projekte besser zu organisieren, so dass jeder zu jederzeit an einem zentralen Ort
nachschauen kann wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Mein Vorschlag:
https://www.meistertask.com/de
Meines erachtens wird diese Notwendigkeit auch dadurch unterstrichen, dass mich in letzter Zeit
verstärkt Emails erreichen zu Sachen, die bereits seit Wochen fix sind bzw. abgeschlossen sind.
Dieser finale Stand der Dinge ging per Email mehrmals an alle raus.
Eine weitere Möglichkeit bzw. Ergänzung wäre https://slack.com was jedoch nur ein weiteres
Kommunikationsmittel darstellt in Form eines strukturierteren Chats. Mit diesem System organisieren
sich andere BGEler LV-übergreifend.

TOP 07 - Wissen
(Thomas)
Mich stört es, dass ich zu wenig weiß in Bezug auf die BGEler in Hessen, egal ob Parteimitglied oder
nicht.
Ein Beispiel: Wenn ich ein Problem bzw. eine Frage habe schreibe ich eine Person, von der ich der
Meinung bin, dass sie mir weiterhelfen kann, per Email an. Liege ich richtig, habe ich sofort die
korrekte Person am digitalen Brief, liege ich falsch werde ich weiter verwiesen. Das erschwert das
Vorwärtskommen von Dingen. Warum gibt es kein online Dokument, keine Liste oder was auch
immer, mit dessen Hilfe ich meine Wissenslücke selbstständig schließen kann? Also selbst in
Erfahrung bringe, wen ich am besten in Sache X kontaktiere?
Ich habe mit meiner Email mit der Adressenliste/Aufgabenliste/Fähigkeitenliste versucht eine Abhilfe
für diese, meine Wissenslücke zu finden (vielleicht auch für euch hilfreich) jedoch interessieren sich
dafür nur wenige und es sind immer die gleichen.
Ich finde wir brauchen ein zentral verwaltetes, jederzeit zugängliches Dokument mit Infos über
Adressen, Aufgaben, Fähigkeiten, Tätigkeiten, etc.

TOP 08 - Kalender
(Thomas)
Ich finde wir brauchen einen zentral verwalteten, jederzeit zugänglichen Kalender mit
Veranstaltungen.

TOP 09 - Schnittstelle Bundesebene
(Thomas)
Wie kann dafür Sorge getragen werden, dass digitale Infos, Daten, Materialien, die von der
Bundesebene an den LV übersandt werden mit der Bitte um Weiterverbreitung alle erreichen (z.B.
Kommunikationskonzept, Gestaltungsrichtlinien, etc.)?

TOP 10 - Emailadressen
(Thomas)
Wie kann dafür Sorge getragen werden, dass alle, die für den LV Hessen des BGE arbeiten bzw. aktiv
sind (unabhängig von Parteizugehörigkeit) den gleichen aktuellen Emailverteiler haben, wodurch
gewährleistet wird, dass Infos für alle auch wirklich alle erreichen bzw. eine reibungslose
Zusammenarbeit gewährleistet wird?

TOP 11 - Team Bildung
Welche Teams brauchen wir? Und wer kann/will was übernehmen?
z.B.:
Kampagnen Team
Presse
Netzwerkperson
Design Team
lokale Teams / Ortsgruppen (Themen unabhängig)

