Protokoll LaVo-Sitzung
Ort: Schanz! in Mühlheim
Zeit: 02.04.2019, 18:30
Anwesend: alle (Polz ab Punkt EU-Wahlslogan und Plakate, Alex nur bis Telegram)
Protokollant: Falko










Verabschiedung letztes Protokoll
o Protokoll vom 05.03. einstimmig verabschiedet
Offenes von letztem Treffen
o Protokoll vom Februar
 Diskussion dazu wurde vertagt, um genügend Zeit für dringende Themen zu
haben
o Plakatierverbot Wiesbaden
 Diskussion dazu wurde vertagt, um genügend Zeit für dringende Themen zu
haben
o Jubiläumskarten
 Diskussion dazu wurde vertagt, um genügend Zeit für dringende Themen zu
haben
o Beschwerde bei Toi-Toi
 Diskussion dazu wurde vertagt, um genügend Zeit für dringende Themen zu
haben
o Abschlussbeitrag LPT für Webseite
 Diskussion dazu wurde vertagt, um genügend Zeit für dringende Themen zu
haben
Layouthilfe für KVs auf Hessenseite
o https://die-partei-fuer-erstis.jimdo.com/corporate-design/
o Diskussion dazu wurde vertagt, um genügend Zeit für dringende Themen zu haben
EU-Wahlkampfauftakt 3.5. in FFM
o Am Donnerstag 04.04. wird der BuVo entscheiden, ob und wieviel Geld wir für die
Ausrichtung des Wahlkampfauftakts erhalten. Entsprechend wird der Vorstand am
Freitag entscheiden, wie groß die Veranstaltung ausfallen wird.
o Juse Ju ist „reserviert“ bis 05.04.
o Titanic-Redakteure sind reserviert wegen Redebeiträgen, Leo Fischer ebenfalls
o Restliches Programm hängt von Größe der Veranstaltung ab.
EU Wahl Slogan und Plakate
o Am Donnerstag 04.04. wird der BuVo entscheiden, ob und wieviel Geld wir für
Plakate erhalten.
o Der Vorstand beschließt, unabhängig von Geldzusage 1000 Vordermann-Plakate
(=500 Standorte) zu bestellen. Auf der Vorderseite das Motiv „Martin Buchcover“,
auf der Rückseite „Europa wieder positiv besetzen“. Kosten: XXX € inkl. USt,
Lieferzeit derzeit 3 Wochen (Nico übernimmt)
o Sollte es genügend zusätzliches Geld vom BuVo geben, bestellen wir weitere 1000
Plakate, Motive Buchcover + „Demokratie ohne Haken“. Kosten: XXX€ inkl. USt
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Der Vorstand beschließt, zusätzlich die Motive Buchcover, „Demokratie ohne Haken“
und „Europa pos. Besetzen“ je 500x als Affichen-Plakat zu bestellen. Nico bestellt,
auf Rechnung (nicht paypal!)
Probleme mit neuer Satzung
o Der neue Passus zu den Kassenprüfern ist lt. Aussage Jens Bolm und Peter
Mendelsohn nicht korrekt, da die Kassenprüfer der Mitgliederversammlung nicht die
Entlastung empfehlen können.
o Der Vorstand beschließt, zur nächsten MV eine korrektere Formulierung zu prüfen
und dann eine Satzungsänderung vorzuschlagen. Bis dahin ändert sich jedoch nichts.
Erste Kassenprüfung ist am 24.04.
Pub-Quiz zur EU-Wahl in Wiesbaden
o 29.04. 19:30 Schlachthof Wiesbaden
o Falko, Mandy und Helge nehmen teil als Team „PARTEI“.
o Veranstaltung wird noch via Facebook beworben
Planung Kaderschulung
o 40 von 40 Plätzen belegt
o Ulas Sazi Zabci übernimmt den Vortrag bzw. Moderation des Themas „Sexismus“
o Christian verschickt finale Einladung an alle
SEXISMUS
o Luna und ihre Aufgabe
 Der Vorstand beschließt, zeitnah ein Treffen zwischen Luna, Tim Werner,
Christian, Polz und Mandy zu organisieren, um über Lunas Aufgabe zu
diskutieren und einen „Strafenkatalog“ zu entwickeln, der dem Vorstand als
Entscheidungshilfe bei verschiedenen Verfehlungen dienen kann. Falko
erstellt für den Termin ein Doodle.
o Beschäftigung mit diversen Vorwürfen gegen Einzelne" - nicht öffentlich
Telegram-Hessengruppe, weitere Kommunikationskanäle
o Der Vorstand beschließt, Gruppenregeln für die Telegram-Gruppe zu erstellen
(Mandy übernimmt) und diese Gruppe in Zukunft konsequenter zu moderieren.
o Der Vorstand beschließt, zukünftig Zusammenfassungen der LaVo-Sitzungen und
andere wichtige Entscheidungen über die Kader-Mailingliste zu verteilen. Die
Mailingliste wird von Jan gepflegt und enthält alle Amtsinhaber auf KV-Ebene.
o Der Vorstand beschließt, die Kader-Facebookgruppe zu archivieren und zukünftig
nicht mehr zu nutzen (Jan übernimmt).
Beschäftigung mit diversen Vorwürfen gegen Einzelne" - nicht öffentlich
Transparenz zur Auskunftspflicht des Schatzmeisters
o Der Vorstand beschließt, dass der Schatzmeister zukünftig bei Unklarheiten zu
Reisekostenabrechnungen diese nicht wortlos abgelehnt, sondern wenn möglich mit
den betroffenen Personen besprochen werden.
o Gleichzeitig beschließt der Vorstand, dass (z.B. auf der Kaderschulung) erneut klar
gemacht wird, wer überhaupt welche Reisekosten geltend machen kann und welche
Regelungen dafür gelten.
Bericht Gründungen / MV SEK, Bergstraße, etc.
o Falko aktualisiert die Kreisverbandskarte auf der Webseite
o Falko aktualisiert die Vorstands-Kontaktliste und lädt sie in die Cloud und schickt sie
an Jan wegen Kaderliste etc.
o Falko versendet die Protokolle der MV an den Bundesverband
Nächstes Treffen:
o 23.04. 18:30 im Schanz

