Protokoll LaVo-Sitzung
Ort: Schanz! in Mühlheim
Zeit: 23.04.2019, 18:30
Anwesend: Falko, Nico, Polz, Dominic, Mandy (beschlussfähig)
Protokollant: Falko










Verabschiedung letztes Protokoll
o Protokolle vom 12.02.; 02.04. und 04.04. verabschiedet
Offenes von letztem Treffen
o Plakatierverbot Wiesbaden
 Wird nach der Europawahl mit Tim Werner besprochen, um ggf. vor der
Kommunalwahl klagen zu können.
o Jubiläumskarten
 Nico druckt Karten für Q1 mit den Adressen, die Dominic schon hat. Nach der
EUWahl fragt Dominic Chris Schiller nach den Q2-Adressen
o Facebook-Gruppe archivieren
 Christian archiviert die Hessen-Kader-Facebookgruppe (bleibt bestehen, aber
read-only), da die eh niemand nutzt und wir Kommunikation vermehrt über
die E-Mail-Liste abwickeln wollen.
o Beschwerde bei Toi-Toi
 Erledigt Nico
o Abschlussbeitrag LPT für Webseite
 Hat sich durch zu lange Verzögerung erledigt
EU-Wahlkampfauftakt 3.5. in FFM
o Juse Ju hat fest zugesagt für den Abendauftritt, kommt wahrscheinlich auch schon
zum Infostand vorbei
o Sonneborn kommt voraussichtlich nicht, es gibt also nur einen normalen Infostand
o Titanic-Redakteure kommen ebenfalls nicht
o Leo Fischer ist eingeplant
o Andere Redner können aus Martins Buch vorlesen
o Nico meldet noch die Demo vom Willy-Brandt-Platz zum Club an, die wir ggf.
kurzfristig absagen können
o Falko bestellt die Hüpfburg
o Konzert ab 21:00 Uhr (Einlass ab 20:00 Uhr), danach 80er-Party
o Kein SPD-Branding des Standes
Wahlwerbespot
o „Geistige Brandstiftung“ wird verwendet (Spot von der LTW 2018), Dominic hat ihn
bereits verschickt.
Nachbesprechung Kaderschulung
o Andere Reihenfolge der Themen wäre besser gewesen (mit grundlegendem
Selbstverständnis anfangen!)
o Im Herbst gerne erneut, dann mit Rhetorik-Workshop
o Location und Preis-Leistungsverhältnis waren sehr gut




















o Sexismus-Vortrag auch gut, wäre mit externem Redner doch besser gewesen
Ernennung 2. Ombudsperson
o Zur Auswahl standen XXX, Olli Bechtoldt, XXX, XXX und XXX. Olli wird mit 3 Stimmen
(XXX 1, XXX 1) gewählt und ist damit benannt. Er wird auch direkt zum Treffen mit
Tim Werner am 29.04. eingeladen
(Christian)
Gespräch mit Luna und Tim plus 2. Ombudsperson
o Findet statt am 29.04. um 20:00 Uhr im Römer (entweder Fraktionsbüro oder Raum
310, je nach Belegung)
Beschäftigung mit diversen Vorwürfen gegen Einzelne" - nicht öffentlich
Aufgabenverteilung innerhalb des LaVo
o Thema wird auf das nächste Treffen, an dem hoffentlich mehr Mitglieder teilnehmen,
verschoben
Materialbestellungen
o Nach der EU-Wahl wird besprochen, ob wir für SEK und für Südhessen noch je einen
Pavillon (XXX €) bestellen
o Wimpel für alle: https://www.parteicloud.de/index.php/s/zaz38WamSMt27BM XXX
€ / Stk. + XXX € Wimpelhalter – ebenfalls nach der EU-Wahl besprechen, dann
bestellen, falls genügend Mittel da sind
o Falko fragt bei LV NDS und bei der Titanic nach einer kleinen Menge Krawatten,
Armbinden, Krawattennadeln, Parteitaschen und Turnbeuteln, um für Infostände
immer etwas vorrätig zu haben. Keine eigenen Großbestellungen
Webseite
o „Service für Ortsverbände“ ist als Seite online, aber nicht öffentlich verlinkt
(https://die-partei-hessen.de/ortsverbaende/design-und-plakat-howto/) – der Link
kann und soll unter bestehenden Verbänden geteilt werden.
o Das Vorstandsbild soll ersetzt werden durch Einzelbilder der Vorstandsmitglieder
sowie Kurzbeschreibungen der einzelnen Personen. Jede/r sendet bitte ein Bild von
sich und den Wunschtext an Nico.
Bestellung Mandatsträgerleitfaden
o Der LaVo beschließt, für XXX € 1000 Exemplare des Mandasträgerleitfadens zu
bestellen und diese dann zum Selbstkostenpreis plus Porto anderen LVs und
interessierten Personen / KVs zur Verfügung zu stellen. Nico bestellt, Lieferadresse
FRAKTION. Nico erstellt ebenfalls ein Bestellformular.
KV Bergstraße, Adminrechte
o Instagram-Account ist jetzt unter Kontrolle des KV-Vorstands, die bisherigen
Eigentümer betreiben jetzt den Account „Die_PARTEIPlakate“, wollen demnächst
austreten.
KV Rheingau-Taunus-Kreis
o Roman kommt am 03.05. beim EUW-Auftakt vorbei und erhält dort Material für
einen Infostand in Eltville, zu dem auch jemand aus dem Lavo präsent sein sollte
(Alex?)
o Im Sommer steht KV-Gründung bzw. Vorstandsneuwahl an
Liste aller Admins Instagram/Facebook
o Falko erweitert die Liste der KV-Vorstände um entsprechende Spalten und jeder trägt
sich für die Seiten, die er (mit) verwaltet, dort ein.



Nächstes Treffen:
o Nach der EUW, Falko erstellt Doodle

