
antville 16/06/2019,	12:37:33 (edited)

Tagesordnung: 
 
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Feststellung der Stimmrechte (anwesende Mitglieder) 
3. Kurzer Bericht zur Situation des Vereins 
4. Wahl der Rechnungsprüferinnen 
5. Rekrutierung weiterer ordentlicher Vereinsmitglieder (Community) 
6. Entlastung von Philipp Naderer 
7. Neuwahl des dritten Vorstands – alternativ: Satzungsänderung (Herabsetzung auf mind. zwei 
Vorstandsmitglieder) 
8. Weitere Satzungsänderungen 
9. Sonstiges

antville 16/06/2019,	12:38:14

simons 16/06/2019,	15:45:58

Dave-Kay 16/06/2019,	15:46:48

moin.

simons 16/06/2019,	16:15:21

simons 16/06/2019,	16:18:26

klappt noch nicht so wie erwartet

simons 16/06/2019,	16:20:49

sieht schon besser aus

simons 16/06/2019,	16:24:37

moin

antville 16/06/2019,	16:51:33

aha, da ist ja schon jemand 

Dave-Kay 16/06/2019,	17:01:10

Guten Tag

simons 16/06/2019,	17:02:05

Guten Tag

Dave-Kay 16/06/2019,	17:05:05

akademische Viertelstunde abwarten!?

antville 16/06/2019,	17:05:22

ja eh

antville 16/06/2019,	17:06:45

über das google formular gab es insgesamt 11 rückmeldungen, allerdings sind 5 davon wohl 
dubletten



liuea 16/06/2019,	17:06:58

antville 16/06/2019,	17:07:50

ah! hallo liuea, sie sind eine von den 4 positiven rückmeldungen

antville 16/06/2019,	17:08:34

(dave-kay gehört übrigens auch dazu)

liuea 16/06/2019,	17:08:35

hallo

antville 16/06/2019,	17:08:59

d.h. es wären noch zwei teilnehmerinnen zu erwarten

simons 16/06/2019,	17:09:12

Ich hatte mich nicht angemeldet... ,  jedenfalls nicht bewusst...

antville 16/06/2019,	17:09:46

richtig, ja. das macht aber nix 

simons 16/06/2019,	17:10:40

CMT = Philipp?

antville 16/06/2019,	17:10:57

ah, nein, das bin ich, tobi

Dave-Kay 16/06/2019,	17:10:57

nein, Tobi

chronistin 16/06/2019,	17:11:02

antville 16/06/2019,	17:11:07

ich darf mich laut statuten so nennen

Dave-Kay 16/06/2019,	17:11:14

simons 16/06/2019,	17:11:27

und p3k?

antville 16/06/2019,	17:11:29

hallo chronistin! prima, dass du es einrichten konntest.

chronistin 16/06/2019,	17:11:30

Hallöchen!

Dave-Kay 16/06/2019,	17:11:37

Hallo



antville 16/06/2019,	17:11:44

p3k bin auch ich

chronistin 16/06/2019,	17:11:59

Wunderbarer Name!

antville 16/06/2019,	17:12:13

danke, alte antville folklore

chronistin 16/06/2019,	17:12:56

Ich weiss 

liuea 16/06/2019,	17:13:08

ich nicht

antville 16/06/2019,	17:13:25

bitte zögern sie nicht, per mikrofon und stimme teilzunehmen – und bitte fragen sie, falls es nicht 
funktioniert.

Dave-Kay 16/06/2019,	17:13:26

das war zu elise-Zeiten, oder?

antville 16/06/2019,	17:13:39

https://github.com/antville/antville/wiki/Count-Maximum-Thread

antville 16/06/2019,	17:14:31

2003 jedenfalls hat ghack die figur gezeichnet

chronistin 16/06/2019,	17:14:33

Ich glaub das wird bei mir nicht gehen ich fahr grade über den Semmering

antville 16/06/2019,	17:14:50

klaro, ist auch kein muss 

chronistin 16/06/2019,	17:14:53

Miese Verbindung.

antville 16/06/2019,	17:15:16

wir können uns auch aufs tippen einigen, mir ist das beides recht.

antville 16/06/2019,	17:15:29

(falls die verbindung auch fürs zuhören zu schlecht ist…?)

simons 16/06/2019,	17:15:45

bei mir scheint alles angeschaltet zu sein, aber ich sende wohl nicht und höre nicht...

liuea 16/06/2019,	17:15:55

danke für die erklärung



chronistin 16/06/2019,	17:16:02

Ich hör ab und zu ein halber Wort. 

antville 16/06/2019,	17:16:18

zum senden müssen sie vermutlich eine taste definieren, die das mirko einschaltet

antville 16/06/2019,	17:16:37

und unten links darf das mikro auch nicht durchgestrichen sein

Dave-Kay 16/06/2019,	17:16:44

ja, du hast im chanell irgendwo push to talk als pflichte definiert, was gut und richtig ist

antville 16/06/2019,	17:17:25

(das kopfhörersymbol auch nicht, sonst hört man definitiv nix)

antville 16/06/2019,	17:17:38

chronistin 16/06/2019,	17:17:42

Is klar 

antville 16/06/2019,	17:18:08

philipp  hat letztes mal einen screenshot dafür gepostet, hab ich oben angepinnt

antville 16/06/2019,	17:19:30

17:19 und ich erkläre diese außerordentliche versammlung offiziell für eröffnet

antville 16/06/2019,	17:19:49 (edited)

die tagesordnung ist übrigens auch oben angepinnt

chronistin 16/06/2019,	17:20:22

Ihr müsst aber nicht alle wegen mir tippen.

liuea 16/06/2019,	17:20:40

ich hab das auch noch nicht geschafft, muss aber nicht bleiben

antville 16/06/2019,	17:20:41

nochmal ein herzliches willkommen also

Dave-Kay 16/06/2019,	17:20:58

hallo

chronistin 16/06/2019,	17:21:27

Hallo und danke für die Einladung!

Dave-Kay 16/06/2019,	17:21:43

also schriftlich jetzt?

antville 16/06/2019,	17:23:03

wer sprechen mag, soll es gerne tun, ich versuche dann zu verschriftlichen



Dave-Kay 16/06/2019,	17:23:17

ne, machen wir schricftlich.

antville 16/06/2019,	17:23:23

haben wir gleich eine gute ausgangslage fürs protokoll hahaha

lakritze 16/06/2019,	17:23:24

Dave-Kay 16/06/2019,	17:23:31

ich tippe gerne mal  daneben, seufz

antville 16/06/2019,	17:23:41

ja hui! hallo lakritze!

antville 16/06/2019,	17:24:03

antville 16/06/2019,	17:24:23

nun denn, zum 1. tagesordnungspunkt (top)

antville 16/06/2019,	17:26:28

wir sind m.e. beschlussfähig, da unsere satzung das unabhängig von der anzahl der erschienenen 
zulässt

antville 16/06/2019,	17:26:39

(evtl. etwas, das wir mal ändern sollten, hüstel.)

Dave-Kay 16/06/2019,	17:27:02

nein, das ist ok so.

chronistin 16/06/2019,	17:27:24

Ja den k ich auch!

antville 16/06/2019,	17:27:31 (edited)

jedenfalls sind zwei vorstands- (und gründungs-) mitglieder da: dave-kay und ich (tobi = count 
maximum thread)

lakritze 16/06/2019,	17:27:54

simons 16/06/2019,	17:28:03

§ 9 (7) genau so: "ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig

antville 16/06/2019,	17:28:44

ok, prima

antville 16/06/2019,	17:29:45

laut satzung sind wir damit die einzigen stimmberechtigten

Dave-Kay 16/06/2019,	17:30:04



"wir"?

simons 16/06/2019,	17:30:06

Das war schon punkt 2. - weiter so! 

antville 16/06/2019,	17:30:20

richtig, danke herr simons

antville 16/06/2019,	17:30:24 (edited)

(dave-kay und ich)

chronistin 16/06/2019,	17:30:30

lakritze 16/06/2019,	17:31:17

(Hallo miteinander. Ich bin zu spät, aber nicht wg. unhöflich, sondern wg. Rechnerproblem.)

antville 16/06/2019,	17:31:34

hallo lakritze. toll dass sie da sind!

Dave-Kay 16/06/2019,	17:31:37

alles gut lakritze, willkommen 

antville 16/06/2019,	17:32:03

okay dann wollte ich jetzt einen kleinen »sermon« zu punkt 3 zum besten bringen:  Kurzer Bericht 
zur Situation des Vereins

chronistin 16/06/2019,	17:32:04

Hallo lakritze!

liuea 16/06/2019,	17:32:12

Hallo!

antville 16/06/2019,	17:32:47

Rückblick und Ausblick, Twoday und DSGVO

antville 16/06/2019,	17:33:47

2018 haben wir v.a. zwei große aufgaben bewältigt:

antville 16/06/2019,	17:33:52

1. die freundliche übernahme von twoday und

antville 16/06/2019,	17:34:14

2. die umsetzung der vorgaben der dsgvo auf antville.org

antville 16/06/2019,	17:34:50

das mit twoday begann ca. februar 2018 als wir von der drohenden schließung im mai hörten

antville 16/06/2019,	17:35:19

wir haben dazu »die ameisen« um ein stimmungsbild gebeten



antville 16/06/2019,	17:36:16

nachdem das positiv war, fingen wir mit den damaligen twoday betreibern das gespräch über die 
modalitäten an

antville 16/06/2019,	17:36:39

im juli 2018 gab es dann grünes licht

antville 16/06/2019,	17:36:58

im september 2018 wurde dafür ein leistungsfähigerer server angemietet

antville 16/06/2019,	17:37:13

auf den dann auch antville übersiedeln sollte

antville 16/06/2019,	17:37:48

und im oktober 2018 ging twoday dann unter den fittichen der ameise online 
(bitte entschuldigen sie die stilblüte)

antville 16/06/2019,	17:38:15

das wäre dann eh schon ein ganz guter kraftakt gewesen

antville 16/06/2019,	17:38:31

leider ist dann aber im jänner 2019 der passwortgau eingetreten

antville 16/06/2019,	17:38:57

und wir konnten dann aus entkräftung twoday erstmal nur wieder offline nehmen

antville 16/06/2019,	17:39:42

immerhin haben wir’s in nur wenigen wochen geschafft, das ding mit verschlüsselten passwörtern 
wieder online zu stellen

antville 16/06/2019,	17:39:52

sogar mit ein paar weiteren verbesserungen

antville 16/06/2019,	17:40:18

die installation läuft aber eigentlich schon seit oktober 2018 recht stabil

antville 16/06/2019,	17:40:36

halt mit den üblichen schluckäufen (ist das die korrekte mehrzahl?)

antville 16/06/2019,	17:40:47

mal ist die netzwerkkarte noch nicht richtig konfiguriert

antville 16/06/2019,	17:41:03

mal läuft die aktualisierung vom ssl zertifikat nicht richtig

antville 16/06/2019,	17:41:23

kleinigkeiten

Dave-Kay 16/06/2019,	17:41:24



der schluckauf ist nicht wirklich üblich. der entsteht durch ein Treiberproblem im Linux-
netzwerktreiber, der bis heute nicht wirklich gefixt ist

antville 16/06/2019,	17:41:41

doch doch doch

antville 16/06/2019,	17:42:00

sowas kam und kommt immer wieder mal vor

chronistin 16/06/2019,	17:42:06

Auf twoday war Schluckauf seit langem durchaus üblich

Dave-Kay 16/06/2019,	17:42:25

da hoffen wir übrigens dass das hheute stabiler und flotter läuft als früher

antville 16/06/2019,	17:42:39

darauf wollte ich eh noch hinaus

Dave-Kay 16/06/2019,	17:42:43

antville 16/06/2019,	17:42:54

m.e. läuft twoday seit der letzten aktualisierung richtig flott und flüssig

chronistin 16/06/2019,	17:42:58

Tut es absolut! 

antville 16/06/2019,	17:43:51 (edited)

an dickes danke an dave-kay, der sich da am meisten antut, dass die server infrastruktur immer 
besser und besser wird

chronistin 16/06/2019,	17:44:19

  

Dave-Kay 16/06/2019,	17:44:46

is noch Luft nach oben  

antville 16/06/2019,	17:45:44

und während wir mit dieser (für uns) nicht ganz trivialen übersiedlung zu tun hatten

antville 16/06/2019,	17:46:16

mussten wir außerdem noch schauen, dass die umsetzung der dsgvo rechtzeitig erfüllt wird

antville 16/06/2019,	17:46:56

das haben wir für antville.org m.e .ganz gut hingekriegt

Dave-Kay 16/06/2019,	17:47:08

(diese Nicht-Trivialität und das möchte ich mal offiziell sagen, ist aber dem gelinde gesagt, 
mangelnden Interesse des alten Betreibers zuzuschreiben)



chronistin 16/06/2019,	17:47:47

Ich glaub das wissen eh alle.

antville 16/06/2019,	17:47:51

Dave-Kay 16/06/2019,	17:47:55

antville 16/06/2019,	17:48:37

dsgvo und twoday war zugegeben eher kein glanzpunkt

antville 16/06/2019,	17:48:50

damit hängt natürlich auch der passwortgau zusammen

antville 16/06/2019,	17:49:33

ich denke aber auch hier haben wir mittlerweile eine lösung gefunden, wenn auch eine manchmal 
etwas lästige (vorgeschaltete datenschutzerklärung)

liuea 16/06/2019,	17:49:56

Möchte mich mal entschuldigen dass ich Arbeit mache mit Blog löschen.

liuea 16/06/2019,	17:50:01

kommt nicht wieder vor.

chronistin 16/06/2019,	17:50:19

Ja, bei einigen Twoday ern war der Geduldsfaden auch schon sehr dünn

Dave-Kay 16/06/2019,	17:50:21

Das möchte ich auch mal sagen, wir haben es nicht ganz geschafft, unsere Emotionen da raus zu 
halten. Aber nachdem wir gekämpft hatten, das überhaupt sauber zu übernehmen, kam dann diese 
Diskussion und es war einerseits schwer, da ohne Emotionen zu reagieren und andererseits noch 
schwerer das trotzdem durchzuziehen

chronistin 16/06/2019,	17:51:42

Ich finde, in Anbetracht der Umstände ist es eh sehr gut gelaufen.

antville 16/06/2019,	17:51:57

@liuea  mein gedächtnis hat unter der hitze etwas gelitten; worauf beziehen sie sich?

simons 16/06/2019,	17:52:03

(ich dachte ja, sie werfen twoday da in den Müll - und hätte es anhand mancher Kommentare von 
dort auch gut verstanden...  )

Dave-Kay 16/06/2019,	17:52:34

das wurde durchaus diskutiert. Kam aber eigentlich nicht in Frage.

liuea 16/06/2019,	17:53:59

das blog dauernd gelöscht und wieder online nehmen ist sicher für sie eine arbeit, das tut mir leid.



liuea 16/06/2019,	17:54:13

hat aber jetzt nichts mit twoday zu tun verzeihung

antville 16/06/2019,	17:55:12

ah ok. m.e. ist das ja eher der »service«, den wir erbringen wollen; daher ist das im vergleich zu der 
übersiedlung und der dsgvo-implementierung fast vernachlässigbar 

antville 16/06/2019,	17:57:28

zusammenfassend ist mein subjektiver eindruck jedenfalls, dass ich solche sachen wie dsgvo oder 
die dräuenden anderen gesetzlichen vorgaben fürs web als eine nicht gerade kleine bedrohung für 
ein projekt wie antville/twoday empfinde.

antville 16/06/2019,	17:58:07

trotzdem noch zwei positive erwähnungen

Dave-Kay 16/06/2019,	17:58:19

Das ist Teil der begriffstutzigen Politik heute. Wird sich sobald nicht ändern, leider.

antville 16/06/2019,	17:58:33

im april 2018 wurde das antville layout für kleinbildschirme optimiert

Dave-Kay 16/06/2019,	17:59:00

liuea 16/06/2019,	17:59:16

super!

chronistin 16/06/2019,	17:59:18

antville 16/06/2019,	17:59:49

und im juni 2019 wird das projekt antville tatsächlich 18
jahre alt

antville 16/06/2019,	17:59:59

(hier ein eintrag dazu vom letzten jahr) https://tobi.antville.org/stories/2263373/

chronistin 16/06/2019,	18:00:37

Oh gott jetzt fühl ich mich alt.:)

Dave-Kay 16/06/2019,	18:00:44

antville 16/06/2019,	18:00:59

lakritze 16/06/2019,	18:01:38

Ahja, volljährig.

antville 16/06/2019,	18:02:08



an dieser stelle daher ein dickes danke an die chronistin, die sich trotz fortschreitendem alter 
weiterhin zur betreuung der twoday community hat gewinnen lassen

Dave-Kay 16/06/2019,	18:02:28

chronistin 16/06/2019,	18:02:29

chronistin 16/06/2019,	18:02:53

Gerne doch, im Moment ist eh wenig los.

antville 16/06/2019,	18:03:47

diesen schon zu lange gewordenen bericht abschließend, ein kurzer blick auf die finanzielle situation 
des vereins

antville 16/06/2019,	18:04:18

aus meiner sicht steht der verein und damit die beiden projekte antville.org und twoday.net gut da

antville 16/06/2019,	18:04:31

ende 2018 gab es punktuell ein rekordhoch an spenden

antville 16/06/2019,	18:04:49

sicher dem weiterbetrieb von twoday.net geschuldet

antville 16/06/2019,	18:05:09

aber auch wg. einer besonders hohen einzelspende

Dave-Kay 16/06/2019,	18:05:19

ja, wow

antville 16/06/2019,	18:05:30

mittlerweile bewegen wir uns im 1. quartal 2019 wieder im durchschnitt

antville 16/06/2019,	18:05:56



lakritze 16/06/2019,	18:06:33

Einnahmen > Ausgaben, das ist gut.

chronistin 16/06/2019,	18:06:53

Sehr gut!

antville 16/06/2019,	18:06:55

dafür dann ein großes danke an alle spenderinnen und unterstützerinnen

antville 16/06/2019,	18:09:04

damit würde ich geschmeidig zum nächsten top überleiten: wahl der rechnungsprüferinnen

antville 16/06/2019,	18:09:34

das ist einer der wichtigen punkte heute, weil wir dringend eine rechnugnprüfung durchführen 
müssen

antville 16/06/2019,	18:10:06

dazu benötigen wir zwei freiwillige, die keine
andere
funktione im verein ausüben dürfen

antville 16/06/2019,	18:10:43

und deren aufgabe ist es, unser konto durchzugehen und die ein- und ausgänge zu überprüfen.

chronistin 16/06/2019,	18:11:26

Ich wollt zwar eh längst beitreten, aber Finanzen machen mich nervös.

antville 16/06/2019,	18:12:01

damit der vorstand »entlastet« werden kann, d.h. uns nicht nachgesagt wird, wir würden die 
spenden nicht für den vereinszweck verwenden

lakritze 16/06/2019,	18:12:31

Was muß man denn dafür, naja, /können/? (Abgesehen davon bin ich nicht im Verein --?)

simons 16/06/2019,	18:12:40

nur mal so kurz zum Verein: 3 Mitglieder aktuell? Vorstand=? Und müssen Rechnungsprüfer 
Vereinsmitglieder sein?

antville 16/06/2019,	18:13:32

wir haben derzeit 3 mitglieder, ja. allerdings scheidet philipp naderer aus (siehe tagesordnung)

simons 16/06/2019,	18:14:23

Frau Chronistin, wie heißt denn Ihr Blogß Interessiert mich einfach so...

chronistin 16/06/2019,	18:14:45

sturmpost.COM

simons 16/06/2019,	18:14:59

danke!

chronistin 16/06/2019,	18:15:10



Aber bleiben wir on topic!

antville 16/06/2019,	18:15:29

rechnungsprüferinnen dürfen laut §14 (1) keinem organ – mit ausnahme der generalversammlugn – 
angehören, dessen tätigkeit gegenstand der prüfung ist.

antville 16/06/2019,	18:16:42

d.h. ich denke vereinsmitglied zu sein, wäre wohl nicht falsch. das ist m.e. aber auch nur eine 
formalität

antville 16/06/2019,	18:17:41

um rechnungen zu prüfen, braucht mensch nicht viel zu können. ein wenig zahlen addieren und 
subtrahieren und ergebnisse vergleichen

chronistin 16/06/2019,	18:18:08

Verantwortungsvoll.

antville 16/06/2019,	18:18:36

klar natürlich auch, ob die ausgaben »statutengemäß« sind

antville 16/06/2019,	18:18:47

und die rechnungen »ordnungsgemäß«

Dave-Kay 16/06/2019,	18:18:56

Also Rechnungsprüfer können, müssen aber nicht Mitglieder des Vereins sein. Nur Mitglieder im 
Vorstand sollten sie nicht sein. 
das heißt jeder der Anwesenden außer Tobi und mir könnte das theoretisch machen.

antville 16/06/2019,	18:19:23

genau, danke für die konkrete zusammenfassung 

Dave-Kay 16/06/2019,	18:19:46

Dazu bedarf es keiner besonderen Begabung, wer ein Konto führen kann, kann auch 
Rechnungsprüfer sein 

Dave-Kay 16/06/2019,	18:20:35

Der Aufwand dürfte sich hier auch in Grenzen halten. Ungefähr so viel wie die Jahresabrechnung im 
Sparclub 

liuea 16/06/2019,	18:20:48

kann man grobe fehler machen dabei?

lakritze 16/06/2019,	18:21:04

Aha. Nachweislich Mensch sein reicht (also, mit Adresse, nehme ich an)?

liuea 16/06/2019,	18:21:14

unabsichtlich?

Dave-Kay 16/06/2019,	18:21:14

nein und das spielt auch keine Rolle, denn es müssen 2 sein, die sich dabei qausi gegenseitig 
kontrollieren



liuea 16/06/2019,	18:21:19

ok

lakritze 16/06/2019,	18:21:43

Ansonsten scheint hier für alle zu gelten: Finenzen machen mich nervös ... ,))

Dave-Kay 16/06/2019,	18:21:58

ja, das geht mir auch so 

chronistin 16/06/2019,	18:22:01

liuea 16/06/2019,	18:22:06

ja hier auch

antville 16/06/2019,	18:23:18

die kontoführung hat bis vor. ein, zwei jahren michael gemacht

antville 16/06/2019,	18:23:28

ehem. vorstandsmitglied

antville 16/06/2019,	18:23:46

ihm gebührt selbstverständlich ein riesiges danke dafür

antville 16/06/2019,	18:23:51 (edited)

– danach hab ich es zähneknirschend übernommen

Dave-Kay 16/06/2019,	18:23:58

chronistin 16/06/2019,	18:24:10

antville 16/06/2019,	18:24:16

mittlerweile ist es aber alles easy

antville 16/06/2019,	18:24:24

d.h. das was ich da zur zeit mache

antville 16/06/2019,	18:24:45

ist nicht schwer zu toppen

chronistin 16/06/2019,	18:25:39

Es gibt ja keine Mitgliedgebühren, oder? Nur freiwillige Spenden?

antville 16/06/2019,	18:25:53

richtig @chronistin

antville 16/06/2019,	18:25:58



ich stell mir das so vor, dass kopien der kontoauszüge und rechnungen an die prüferinnen 
übergeben werden

antville 16/06/2019,	18:26:22

und dann wird einfach nachgerechnet, ob eingänge und ausgänge übereinstimmen

antville 16/06/2019,	18:26:34 (edited)

sowie ob kein geld für firlefanz ausgegeben wurde

lakritze 16/06/2019,	18:26:45

Also. Klingt machbar. Ich bin gern behilflich.

antville 16/06/2019,	18:26:49

juhu!

Dave-Kay 16/06/2019,	18:27:04

antville 16/06/2019,	18:27:12

vielen dank schon mal, lakritze

chronistin 16/06/2019,	18:27:17

Super!

simons 16/06/2019,	18:27:38

Vermutlich gibt es schlicht Kontoauszüge vom Antville-Konto - und dann sollte für jeden Abgang ein 
Beleg da sein - wenn das plausibel ist, ist die Sache ok.  
Dann noch Einnahmen zusammenzählen und die Ausgaben, am Ende sollte für jedes Jahr das da 
stehen, was auf dem Kontoauszug steht.  
Wenn jemand in Wien vor Ort ist, ist das wahrscheinlich am einfachsten zu machen...

simons 16/06/2019,	18:28:13

oh sorry

simons 16/06/2019,	18:28:22

das hatte CMT ja schon geschrieben

antville 16/06/2019,	18:28:29

danke @simons, wenn sie das so zusammenfassen, bin ich beruhigt 

lakritze 16/06/2019,	18:29:02

Wie gesagt, so weit klar; bloß mit Wien wird's schwierig. Paar hundert Kilometer ...

antville 16/06/2019,	18:29:45

ich denke, heutzutage sollte die entfernung nicht mehr so eine große rolle spielen

antville 16/06/2019,	18:30:19

insbesondere angesichts der situation, dass wir jetzt nicht gerade aus dem vollen schöpfen können

chronistin 16/06/2019,	18:30:28

Die Auszüge gibt's sicher als pdf auch



antville 16/06/2019,	18:30:38

und wir brauchen jedenfalls noch eine zweite person

lakritze 16/06/2019,	18:31:21

Wenn sich das elektronisch erledigen läßt, umso besser.

antville 16/06/2019,	18:31:39

wenn es noch bedenkzeit geben soll, verschieben wir die wahl hinter einen anderen top…?

liuea 16/06/2019,	18:33:14

ich renne hier zwischen kind und computer herum ich befürchte ich schaffe das zeitlich nicht

liuea 16/06/2019,	18:33:35

bin zwar in wien aber etwas zu viel eingesetzt

liuea 16/06/2019,	18:33:44

tut mir leid -

antville 16/06/2019,	18:33:45

oh je stress soll es natürlich nicht bedeuten…

simons 16/06/2019,	18:33:48

Ich würde vorschlagen: Kontoauszüge und Belege in ein pdf an Herrn Lakritze,

simons 16/06/2019,	18:33:54

der dann prüft

simons 16/06/2019,	18:34:13

und ich sehe mir dann das Ergebnis einmal in Wien anhand der Originalbelege an

lakritze 16/06/2019,	18:34:23

--> Frau! .)

simons 16/06/2019,	18:34:25

ggf. wäre ich bereit, den zweiten RP zu machen

Dave-Kay 16/06/2019,	18:34:27

simons 16/06/2019,	18:34:32

sorry

Dave-Kay 16/06/2019,	18:34:34

YAY!

simons 16/06/2019,	18:34:44

umso besser

simons 16/06/2019,	18:34:48



antville 16/06/2019,	18:34:51

das kling doch gut!

chronistin 16/06/2019,	18:34:58

Sehr fein!

antville 16/06/2019,	18:35:03

was halten sie davon, frau lakritze?

lakritze 16/06/2019,	18:35:06

.))) Bestens, dann hätten wir das.

Dave-Kay 16/06/2019,	18:35:09

ok, also 2 Bewerber?

Dave-Kay 16/06/2019,	18:35:21

_ist dafür_

antville 16/06/2019,	18:35:41

hiermit stellen sich frau lakritze und herr simons als rechnungsprüferinnen zur wahl

simons 16/06/2019,	18:36:09

Wenn Sie noch zustimmen, ist das schon gegessen 

chronistin 16/06/2019,	18:36:13

Dave-Kay 16/06/2019,	18:36:39

_hat schon dafür gestimmt, Tobi :)_

antville 16/06/2019,	18:36:39

gleich 

simons 16/06/2019,	18:37:02

er muss sich das noch überlegen...

simons 16/06/2019,	18:37:07

Dave-Kay 16/06/2019,	18:37:09

das mit dem / me funktioniert im IRC irgendwie besser

antville 16/06/2019,	18:37:10

möchte nur noch darauf hinweisen, dass die dauer der tätigkeit auf vier jahre begrenzt ist

antville 16/06/2019,	18:37:25

ich stimme auch für die beiden



antville 16/06/2019,	18:37:34

@lakritze nehmen sie die wahl an?

antville 16/06/2019,	18:37:42

@simons nehmen sie die wahl an?

lakritze 16/06/2019,	18:37:45

Ja.

simons 16/06/2019,	18:37:49

ja

Dave-Kay 16/06/2019,	18:37:55

\o/

antville 16/06/2019,	18:38:04

prima, vielen dank!

chronistin 16/06/2019,	18:38:07

  

simons 16/06/2019,	18:38:09

keine Ursache

lakritze 16/06/2019,	18:38:52

Wie heißt's so schön: schaunwer mal .)

simons 16/06/2019,	18:39:15

wo finde ich Sie?

antville 16/06/2019,	18:39:21 (edited)

herrn simons hab ich ja glaub schon mal gemailt; frau lakritze würden sie uns ihre kontaktadresse 
noch übermitteln?

lakritze 16/06/2019,	18:39:49

Gleich hier? Oder anderswo?

antville 16/06/2019,	18:40:05

wenn sie wollen an tobi@antville.org

simons 16/06/2019,	18:40:17

mache ich auch nochmal dahin, wahrscheinlich morgen früh

antville 16/06/2019,	18:40:28

ausgezeichnet

simons 16/06/2019,	18:41:23

jetzt wäre die Zeit, Frau Chronistin  aufzunehmen (TOP 5), oder?



antville 16/06/2019,	18:41:28

trotzdem auch danke an @liuea , dass sie es zumindest in betracht gezogen haben.

antville 16/06/2019,	18:41:53

top 5, ja: wenn sie es möchte.

Dave-Kay 16/06/2019,	18:42:07

und sonst noch jemand? .)

antville 16/06/2019,	18:42:07

und das gilt auch für alle anderen teilnehmerinnen

Dave-Kay 16/06/2019,	18:42:12

!

chronistin 16/06/2019,	18:42:36

Ja gern

antville 16/06/2019,	18:42:43

wir sind momentan etwas am schrumpfen

antville 16/06/2019,	18:42:44

super!

Dave-Kay 16/06/2019,	18:42:52

juhu

lakritze 16/06/2019,	18:42:58

Also, in Vereinen bin ich maximal Karteileiche. .\

antville 16/06/2019,	18:43:13

damit ist @chronistin ein ordentliches mitglied und damit auch stimmberechtigt

chronistin 16/06/2019,	18:43:44

Fein!

Dave-Kay 16/06/2019,	18:43:54

antville 16/06/2019,	18:44:03

von den hier anwesenden, noch nicht stimmberechtigten, würde ich heute gerne alle im verein 
aufnehmen

simons 16/06/2019,	18:44:16

Also, ich würde den Verein ja ziemlich klein halten - dann können Sie schneller bei Bedarf 
reagieren...

antville 16/06/2019,	18:44:43

das stimmt schon. aber wir waren mal vier und jetzt sind wir (mit chronistin) gerade mal wieder drei



liuea 16/06/2019,	18:44:51

mit meiner nunja sprunghaftigkeit bin ich glaub ich kein sehr wertvolles mitglied aber ich denke 
drüber nach

antville 16/06/2019,	18:45:16

abspringen ist ja jederzeit wieder möglich, @liuea 

Dave-Kay 16/06/2019,	18:45:19

niemand muss jetzt ja sagen, aber jeder ist jederzeit willkommen!

chronistin 16/06/2019,	18:45:21

Solang die Minimal - Anzahl bei Abstimmungen nicht festgelegt ist, is t das ja egal, oder?

antville 16/06/2019,	18:45:36

die anzahl ist egal, es geht nur um mehrheiten

chronistin 16/06/2019,	18:46:07

Ich mein wegen klein halten.

antville 16/06/2019,	18:46:16

ja

Dave-Kay 16/06/2019,	18:46:16

Und Vereinsmtglied ist erstmal ungleich Vorstandsmitglied und damit an keinerlei Verpflichtungen 
gebunden. (oder haben wir irgendwoe Verpflichtungen für Mitglieder in der Satzung)?

lakritze 16/06/2019,	18:46:27

Mh. Ich habe unvorhersehbare Zeiten weg vom Netz, das ist vielleicht nicht die beste 
Voraussetzung?

antville 16/06/2019,	18:46:59

das lässt sich so pauschal nicht sagen.

antville 16/06/2019,	18:47:15

aber dave-kays stichwort jederzeit ist ja goldrichtig

antville 16/06/2019,	18:47:36

vielleicht kennen sie auch jemanden, der bei sowas gerne dabei wäre

simons 16/06/2019,	18:47:39

Sie müssen sich halt bewusst sein:

antville 16/06/2019,	18:47:47

zu tun gibt es halt schon immer mal was

simons 16/06/2019,	18:47:57

Wenn Sie eine Gemeralversammlung einberufen, müssen Sie alle Mitglieder einladen

antville 16/06/2019,	18:48:11



gerade in zeiten der gesetzlichen verunsicherung durch die zerstörte cdu oder ähnliche 
feinstaubpartikel

simons 16/06/2019,	18:48:19

wenn Sie sie nicht (mehr) auffinden, haben Sie ein erstes Problem(chen)

chronistin 16/06/2019,	18:48:35

Sollen wir auf twoday einen Aufruf machen?

Dave-Kay 16/06/2019,	18:48:41

das stimmt zwar simons

Dave-Kay 16/06/2019,	18:48:43

ABER!

simons 16/06/2019,	18:48:46

außerdem kann 1/10 der Mitglieder bereits eine Generalversammlung machen

simons 16/06/2019,	18:48:53

bzw. beantragen

Dave-Kay 16/06/2019,	18:48:59

bei solchen Fragen geht es immer darum, ob das schuldhaft geschieht

simons 16/06/2019,	18:49:05

d.h. derzeit also praktisch jedes Mitglied

simons 16/06/2019,	18:49:08

...

Dave-Kay 16/06/2019,	18:49:18

ein Mitglied sollte seine Emailadresse hinterlassen und gilt mit einer Mail als rechtlich sauber 
eingeladen

chronistin 16/06/2019,	18:49:30

@simons ich glaub, wenn man an die angegebene Email schreibt genügt das

Dave-Kay 16/06/2019,	18:49:36

funktioniert die Mailadresse nicht, ist die Einladung nicht schuldhaft nicht angekommen

simons 16/06/2019,	18:49:47

wie gesagt, das ist nur ein Problemchen

Dave-Kay 16/06/2019,	18:49:55

nein, es ist keines

simons 16/06/2019,	18:50:04

ich bin halt ein Freund, von: je einfacher, desto besser, jedenfalls zunächst

antville 16/06/2019,	18:50:04



ich verstehe herrn  @simons einwand

Dave-Kay 16/06/2019,	18:50:12

denn der verein ist nicht verpflichtet, seine Mitglieder zut racken.

Dave-Kay 16/06/2019,	18:50:16

ja

Dave-Kay 16/06/2019,	18:50:19

ich auch

Dave-Kay 16/06/2019,	18:50:23

aber er greift nicht

antville 16/06/2019,	18:50:29

aber ich denke auch, dass es jetzt nicht darum geht, auf 10 oder 20 oder noch mehr mitglieder 
abzuzielen

simons 16/06/2019,	18:50:40

ich wollte jetzt keine Grundsatzdiskussion aufmachen, sorry

Dave-Kay 16/06/2019,	18:50:49

kein Problem

Dave-Kay 16/06/2019,	18:50:59

solche Einwände sind wichtig

Dave-Kay 16/06/2019,	18:51:03

niemand weiß alles

antville 16/06/2019,	18:51:03

daher sehe ich es mal als positives ergebnis, dass wir heute und hier ein neues mitglied rekrutieren 
konnten

antville 16/06/2019,	18:51:11

(UND ZWEI RECHNUNGSPRÜFER*INNEN!)

Dave-Kay 16/06/2019,	18:51:19

und es ist immer besser was zu sagen, als jemanden lachend in die Kreissäge laufen zu lassen

chronistin 16/06/2019,	18:52:00

antville 16/06/2019,	18:52:01

und wir denken dann nochmal genau dürber nach, und machen dann evtl. wirklich nochmal einen 
aufruf

chronistin 16/06/2019,	18:52:17

OK



Dave-Kay 16/06/2019,	18:52:21

ok

Dave-Kay 16/06/2019,	18:52:38

ich fänd es gut, wenn wir da mal was machen würden.

antville 16/06/2019,	18:52:50

ich auch

antville 16/06/2019,	18:53:08

ok wenn ich zum top 6 überleite? die zeit eilt im sauseschritt

chronistin 16/06/2019,	18:53:26

Klar!

Dave-Kay 16/06/2019,	18:53:39

ok

lakritze 16/06/2019,	18:53:45

Nur zu!

antville 16/06/2019,	18:54:11

philipp naderer (aka botic), auch ein gründungs- und langjähriges mitglied hat aus privaten gründen 
gebeten von seiner funktion als vorstand entbunden zu werden

antville 16/06/2019,	18:55:29

d.h. noch ein riesendanke an ihn, er hat immer wieder zeit für den verein und antville aufgebracht, 
auch wenn er dabei womöglich nicht immer so sichtbar war.

Dave-Kay 16/06/2019,	18:55:54

Danke Philipp!

antville 16/06/2019,	18:56:00

es ist ein echter tausendsassa und jeder verein kann froh sein, jemand wie ihn zu haben.

chronistin 16/06/2019,	18:56:08

Danke unbekannterweise

Dave-Kay 16/06/2019,	18:56:29

Und die Seestadt kann sich glücklich schätzen! (heißt doc so?)

lakritze 16/06/2019,	18:56:32

Wirklich: danke; ist ein großartiges Projekt.

antville 16/06/2019,	18:56:33

wir wünschen ihm alles gute für die zukunft und seine immer größer werdende familie 

liuea 16/06/2019,	18:56:46

auch danke unbekannterweise!



antville 16/06/2019,	18:57:12

ja seestadt (obwohl es dort nur einen teich gibt hahaha)

Dave-Kay 16/06/2019,	18:57:29

chronistin 16/06/2019,	18:57:41

Ist aber ein schöner teich. :)

antville 16/06/2019,	18:57:46

für den verein bedeutet es allerdings, dass wir mit zwei vorstandsmitgliedern nicht mehr 
satzungsgemäß sind

simons 16/06/2019,	18:57:51

Danka auch

antville 16/06/2019,	18:58:01

also bieten sich zwei möglichkeiten an

antville 16/06/2019,	18:58:09

1. neuen vorstand rekrutieren

antville 16/06/2019,	18:58:17

2. satzung / statuten ändern

antville 16/06/2019,	18:58:30

aus ähnlichen gründen wie sie @simons vorhin vorgebracht hat

antville 16/06/2019,	18:58:33

plädiere ich für 2.

chronistin 16/06/2019,	18:58:39

Ich wär für 2.

Dave-Kay 16/06/2019,	18:59:13

Deine stimme ist ja die ausschlaggebende, also auch hier 2. 

antville 16/06/2019,	18:59:30

ok.

antville 16/06/2019,	18:59:38

derzeit lautet §11 (1)

antville 16/06/2019,	19:00:18

Der Vorstand besteht aus drei bis sechs Mitgliedern, und zwar aus Obmann (dessen Bezeichnung 
als »Count Maximum Thread« ist zulässig und erwünscht), Schriftführer, Kassier sowie ggf. deren 
Stellvertretern.

antville 16/06/2019,	19:00:38

die änderung würde dann lauten



antville 16/06/2019,	19:00:58

Der Vorstand besteht aus zwei bis sechs Mitgliedern, und zwar aus Obmann (dessen Bezeichnung 
als »Count Maximum Thread« ist zulässig und erwünscht), Schriftführer, Kassier sowie ggf. deren 
Stellvertretern.

antville 16/06/2019,	19:01:27

gibt es seitens der ordentlichen mitglieder gegenstimmen zu dieser änderung?

Dave-Kay 16/06/2019,	19:02:19

Wie ich vorhin sagte Tobi, an der Stelle sollten wir zunächst 11/1 auf den Satz:"Der Vorstand besteht 
aus zwei bis sechs Mitgliedern" reduzieren

antville 16/06/2019,	19:02:30

ja genau

Dave-Kay 16/06/2019,	19:02:32

die Funktionen NICHT benennen

antville 16/06/2019,	19:02:43

ah das meinst du

Dave-Kay 16/06/2019,	19:02:49

ja, das meinte ich

chronistin 16/06/2019,	19:02:51

Klingt schlüssig Dave-Kay

antville 16/06/2019,	19:02:57

stimmt! darauf hab ich gar nicht geachtet

chronistin 16/06/2019,	19:03:21

Sonst wären's ja automatisch 3

Dave-Kay 16/06/2019,	19:03:43

Wir sollte die Satzung aber im Anschluss noch mal überarbeiten

simons 16/06/2019,	19:03:58

das wäre sicherlich vernünftig

antville 16/06/2019,	19:04:04

wie wäre es damit? 
Der Vorstand besteht aus zwei bis sechs Mitgliedern, und zwar mind. aus einem Obmann (dessen 
Bezeichnung als »Count Maximum Thread« ist zulässig und erwünscht) und einem Kassier.

Dave-Kay 16/06/2019,	19:04:06

und wie vorgeschlagen ggf. eine GO einführen, aber all das können wir später regeln.

antville 16/06/2019,	19:04:12

ich denke obmann und kassier sollten unbedingt dabei sein



antville 16/06/2019,	19:04:28 (edited)

weitere änderungen der satzung ist nächster top

Dave-Kay 16/06/2019,	19:04:30

ich denke das nicht

antville 16/06/2019,	19:04:53

hm

antville 16/06/2019,	19:05:11

ich hänge wohl an dem count maximum thread

chronistin 16/06/2019,	19:05:24

Wie schaut das rechtlich aus? Seiner zeit waren die 3 Funktionen vorgeschrieben, aber 
personalunion möglich.

Dave-Kay 16/06/2019,	19:05:35

das würde entweder mich zum Kassierer machen, was ich ablehnen muss. oder mich zum Obmann, 
dann wäre dein count thread weg :-p

antville 16/06/2019,	19:05:59

personalunion muss möglich sein, da das vereinsgesetz zwei vorstandsmitglieder nicht ausschließt

antville 16/06/2019,	19:06:15

verstehe @Dave-Kay

antville 16/06/2019,	19:06:35

also nur 
Der Vorstand besteht aus zwei bis sechs Mitgliedern.

Dave-Kay 16/06/2019,	19:06:43

simons 16/06/2019,	19:06:50

Sie haben ein kleines Problem dabei

chronistin 16/06/2019,	19:06:53

simons 16/06/2019,	19:06:58

unter § 13 wird m

simons 16/06/2019,	19:07:03

nämlich bestimmt

Dave-Kay 16/06/2019,	19:07:05

hm? @simons

simons 16/06/2019,	19:07:28

dass der Verein nach außen durch den Obmann vertreten wird



Dave-Kay 16/06/2019,	19:07:36

achso ja, §13 ´muss mit weg

Dave-Kay 16/06/2019,	19:09:02

ich habe das leider im deutschen Vereinsrecht recherchiert und das sagt, dass man die 
Funktionsbeschreibungen weglassen kann und bei kleinen Vereinen auch weglassen soll um das in 
der GO de Vorstandes zu regeln, was flexibler ist und beduetet, dass man eine GO auch ohne 
Vollversammlung bauen/ändern kann

simons 16/06/2019,	19:09:04

Ich würde Ihnen empfehlen, die Änderungen einmal in Ruhe gemeinsam zu besprechen und dann in 
einer gesonderten Versammlung zu beschließen.  
Vermutlich müssen Sie die Änderungen auch im Vereinsregister anmelden, hätten damit also noch 
ein wenig Folgearbeit

antville 16/06/2019,	19:09:25

ich sehe das jetzt ähnlich wie @simons

Dave-Kay 16/06/2019,	19:09:30

das erneut zu besprechen ist schon geplant

simons 16/06/2019,	19:09:31

Bis dahin ist halt das dritte Vorstandsmitglied vorläufig ausgeschieden und noch nicht nachbesetzt

Dave-Kay 16/06/2019,	19:09:48

ok, guter Einwand

antville 16/06/2019,	19:10:15

wenn es so einen rattschwanz an änderungen nach sich zieht möchte ich das lieber gesondert 
durchführen

Dave-Kay 16/06/2019,	19:10:18

aber faktisch bedeutet das, was ich erwartet habe, wir kriegen das hier und heute nicht sauber hin

antville 16/06/2019,	19:10:49

nicht sauber, nein. ich hätte allerdings kein problem die zahl einfach auf zwei zu beschränken und 
damit philipp zu entlasten

antville 16/06/2019,	19:10:56

den widerpruch dann in folge aufzulösen

Dave-Kay 16/06/2019,	19:11:32

wir werden, egal mit welche Lösung, gegen unsere Satzung vrstoßen 

simons 16/06/2019,	19:12:13

Das würde ich nicht so sehen.

simons 16/06/2019,	19:12:25

Stellen Sie sich vor, ein Vorstand scheidet unfreiwillig aus

antville 16/06/2019,	19:12:29



in unserer satzung steht nicht, dass z.b. kassier und obmann nicht eine person sein können

simons 16/06/2019,	19:12:34

z.B. durch einen Unglücksfall,

simons 16/06/2019,	19:12:51

dann müssen Sie auch vorübergehend erst einmal zu zweit weiterarbeiten

Dave-Kay 16/06/2019,	19:13:03

Darf ich kurz auf diesen Link zeigen? 
http://www.vereinsknowhow.de/kurzinfos/vorstandszusammensetzung.htm

simons 16/06/2019,	19:13:05

Beim Rücktritt bzw. Austritt ist das nicht viel anders

antville 16/06/2019,	19:13:47

es hat glaub ich wirklich wenig sinn, das dt. vereinsrecht hier hinzuzuziehen, oder?

antville 16/06/2019,	19:14:35

ich möchte die diskussion auch lieber abkürzen (ein blick auf die uhr)

simons 16/06/2019,	19:14:51

Die Ausführungen stimmen schon abstrakt

simons 16/06/2019,	19:14:55

aber hier

simons 16/06/2019,	19:15:04

geht Ihnen schlicht ein Vorstand verloren

Dave-Kay 16/06/2019,	19:15:14

Dann sollten wir ausschließlich Philipp entlasten

simons 16/06/2019,	19:15:22

und da müssen Sie nicht sofort entschieden haben, wie sie weiter verfahren

simons 16/06/2019,	19:15:36

auch eine gute Idee...

simons 16/06/2019,	19:15:44

die Entlastung

simons 16/06/2019,	19:15:59

Wenn der nach der Satzungsänderung ausscheidet, ist das umso besser

chronistin 16/06/2019,	19:16:19

Sorry bei mir war Zwischendurch der Empfang weg

simons 16/06/2019,	19:16:20

er meinte ich



antville 16/06/2019,	19:17:33 (edited)

wie schaut diese entlastung dann konkret aus, @Dave-Kay

chronistin 16/06/2019,	19:18:37

Vertagen klingt schlüssig. Ist Antville ein deutscher oder öst. Verein? Wegen dem Recht also

antville 16/06/2019,	19:18:47

@chronistin österr.

Dave-Kay 16/06/2019,	19:18:49

imo so: wir stimmen einfach darüber ob, ob wir ihn entlasten. Kein Wort zum Ausscheiden. Damit 
bleibt er Mitglied des Vorstandes, bis wir eine Regelung gefunden haben.

Dave-Kay 16/06/2019,	19:18:51

Ö

antville 16/06/2019,	19:19:12

aha! das ist gut.

simons 16/06/2019,	19:19:33

klingt pragmatisch und vernünftig

chronistin 16/06/2019,	19:19:43

Müsste man ihn dann nicht nochmals entlasten?

Dave-Kay 16/06/2019,	19:19:53

ja, vermutlich

Dave-Kay 16/06/2019,	19:20:17

verdammt., ich muss meinen Satzungsnerd mal anrufen

antville 16/06/2019,	19:20:34

dann frage ich die stimmberechtigten mitglieder: ist jemand dagegen, philipp von seiner tätigkeit als 
vorstand zu entlasten?

chronistin 16/06/2019,	19:20:55

Nein.

Dave-Kay 16/06/2019,	19:21:03

nein

antville 16/06/2019,	19:21:15

auch nein

antville 16/06/2019,	19:21:46

damit ist philipp naderer einstimmig als vorstand entlastet.

antville 16/06/2019,	19:22:05

für die genaue änderung der statuten in dieser hinsicht



antville 16/06/2019,	19:22:21

sowie die unter top 8 vorgeschlagenen weiteren satzungsänderungen

antville 16/06/2019,	19:22:38

beantrage ich eine verschiebung auf eine weitere gv in kürze

antville 16/06/2019,	19:22:47

gibt es dagegen einwände?

antville 16/06/2019,	19:22:53 (edited)

nein von mir

chronistin 16/06/2019,	19:23:05

keine Einwände.

Dave-Kay 16/06/2019,	19:23:15

nein

antville 16/06/2019,	19:23:43

passt. damit können wir zu top 9 wechseln, sonstiges

antville 16/06/2019,	19:24:33

gibt es seitens der teilnehmenden fragen oder anmerkungen?

simons 16/06/2019,	19:24:49

nein

lakritze 16/06/2019,	19:25:13

Höchstens Anmerkung: danke für Antville. Sonst nix. .)

antville 16/06/2019,	19:25:22

chronistin 16/06/2019,	19:25:23

Wo gibt's denn die Statuten nachzulesen?

Dave-Kay 16/06/2019,	19:25:25

antville 16/06/2019,	19:25:42

https://about.antville.org/stories/1938901

chronistin 16/06/2019,	19:26:24

Super, dann bin ich beim nächsten Mal in formierter 

liuea 16/06/2019,	19:26:36

danke! das werde ich lesen

simons 16/06/2019,	19:27:07



Frau (?) liuea - ich habe Sie hoffentlich nicht vom RP-Posten abgehalten?

lakritze 16/06/2019,	19:27:07

dito

antville 16/06/2019,	19:27:11

Dave-Kay 16/06/2019,	19:27:24

was ist das?

simons 16/06/2019,	19:27:40

coffee togo?

liuea 16/06/2019,	19:27:40

was ist rp posten?

liuea 16/06/2019,	19:27:47

ja frau

simons 16/06/2019,	19:27:57

Rechnungsprüfer

antville 16/06/2019,	19:28:08

meinst du den  doktorhut? 

Dave-Kay 16/06/2019,	19:28:23

ah

simons 16/06/2019,	19:28:23

ok, das war schwarz auf schwarz

simons 16/06/2019,	19:28:28

:-))

liuea 16/06/2019,	19:28:29

nein

chronistin 16/06/2019,	19:28:39

Dave-Kay 16/06/2019,	19:28:50

habe das Fenster auf dem 2.Monitor der Kontrast und die Helligkeit sind mist auf dem Samung. auf 
dem asus sehe ichs

antville 16/06/2019,	19:28:55

dark mode ftw

simons 16/06/2019,	19:29:21

yes



Dave-Kay 16/06/2019,	19:29:26

Anmerkung, ich denke, das mit der GO des Vorstandes geht

simons 16/06/2019,	19:29:28

selbst auf dem mac nicht zu sehen

Dave-Kay 16/06/2019,	19:29:45

das Österreichische vereinsrecht ist nicht weit weg vom Deutschen

simons 16/06/2019,	19:29:47

GO=?

Dave-Kay 16/06/2019,	19:29:55

und die GO für den Vorstand gibnt es dort auch

antville 16/06/2019,	19:30:00

imr d.s.e. abk.

Dave-Kay 16/06/2019,	19:30:05

Geschäftsordnung

simons 16/06/2019,	19:30:10

ok

antville 16/06/2019,	19:30:12

ok

liuea 16/06/2019,	19:30:12

Dave-Kay 16/06/2019,	19:30:13

Der Trick ist

Dave-Kay 16/06/2019,	19:30:43

§13 zu streichen und alle Definitionen des Vorstandes  aus der Satzung zu nehmen

Dave-Kay 16/06/2019,	19:30:48

und in der GO zu regeln

antville 16/06/2019,	19:30:56

ok, aber machen wir das ein andermal

Dave-Kay 16/06/2019,	19:31:01

damit bedarf es keiner versammlung um das abzustimmen

Dave-Kay 16/06/2019,	19:31:08

ja eh

Dave-Kay 16/06/2019,	19:31:16



ich recherchiere das nur bisher

antville 16/06/2019,	19:31:23

mich würde jetzt noch kurz interessieren, ob wir so eine generalversammlung in zukunft wieder 
öffentlich machen sollen?

Dave-Kay 16/06/2019,	19:31:31

sicher

Dave-Kay 16/06/2019,	19:31:34

was denn sonst?

simons 16/06/2019,	19:31:40

war nett mit Ihnen, danke für die Publizität und Einsicht

Dave-Kay 16/06/2019,	19:31:46

antville 16/06/2019,	19:31:55

du bist ja eh dabei, @Dave-Kay

chronistin 16/06/2019,	19:32:04

Bin dafür! Der Andrang hält sich eh in Grenzen.

antville 16/06/2019,	19:32:08

ich meinte in hinblick, ob es interesant genug ist

lakritze 16/06/2019,	19:32:09

Transparent. Ist gut, doch! Merci!

simons 16/06/2019,	19:32:20

wäre an sich kein Fehler, wahrscheinlich geht's im kleinen Kreis aber schneller?

Dave-Kay 16/06/2019,	19:32:22

Das ist das Ding mit der transparenz

liuea 16/06/2019,	19:32:24

sehr interessant.

Dave-Kay 16/06/2019,	19:32:27

da bin ich fetischist

Dave-Kay 16/06/2019,	19:32:30

das macht man einfach

chronistin 16/06/2019,	19:32:31

Das auf jeden Fall!

Dave-Kay 16/06/2019,	19:32:37

das Interesse ist zweitrangig



chronistin 16/06/2019,	19:33:02

Außerdem gab's sonst keine RP S 

antville 16/06/2019,	19:33:08

haha

Dave-Kay 16/06/2019,	19:33:12

keine was?

antville 16/06/2019,	19:33:18

ja diesmal war das ja der hintergedanke

chronistin 16/06/2019,	19:33:27

Rechnungsprüfer

Dave-Kay 16/06/2019,	19:33:36

achso 

antville 16/06/2019,	19:33:58

aber demnach werden wir wohl auch öffentlich einladen, wenn wir keine verstärkung suchen

antville 16/06/2019,	19:34:06

finde ich jedenfalls auch gut

Dave-Kay 16/06/2019,	19:34:16

chronistin 16/06/2019,	19:34:19

Jo!

simons 16/06/2019,	19:34:31

vielleicht machen wir ja eine GO für RPs, Frau lakritze? 

Dave-Kay 16/06/2019,	19:34:42

chronistin 16/06/2019,	19:34:55

antville 16/06/2019,	19:34:59

damit schließe ich dann offiziell diese versammlung, bitte bleiben sie aber noch gerne hier so lange 
sie wollen

antville 16/06/2019,	19:35:19

ich bedanke mich sehr herzlich bei allen teilnehmerinnen

Dave-Kay 16/06/2019,	19:35:21

Bin zwar online, aber erst mal afk...frau waret



Dave-Kay 16/06/2019,	19:35:26

wartet

liuea 16/06/2019,	19:35:31

danke für antville!

antville 16/06/2019,	19:35:34

und wünsch noch einen vergnüglichen abend

Dave-Kay 16/06/2019,	19:35:42

einen schönen Abend allen

chronistin 16/06/2019,	19:35:44

Danke, war sehr interessant.

simons 16/06/2019,	19:35:49

yep und auf Wiedersehen!

chronistin 16/06/2019,	19:36:02

Schönen Abend an alle!

liuea 16/06/2019,	19:36:04

schönen abend allseits

antville 16/06/2019,	19:36:18

sie melden sich dann noch wg. kontakt bzgl rechnungsprüfung, herr @simons ja?

lakritze 16/06/2019,	19:36:50

argh, mein Browser hat sich schon verabschiedet. .)) Schönen Abend. Man liest voneinander. (Und 
dann: wird GEPRÜFT!!) ,))

antville 16/06/2019,	19:37:01

okay, danke schön 

simons 16/06/2019,	19:37:54

ja, wie angekündigt via tobi@antville.org

antville 16/06/2019,	19:38:25

fein

kinomu 16/06/2019,	19:52:36

kinomu 16/06/2019,	20:29:52

Euje, zu spät dran.


