SoMA-Protokoll – 16.02.16:
TOPs:
* Vorstellungsrunde
* Ralf Dreis / Griechenland Veranstaltung 19.02. Forum:
Treffen der Organisatoren um 19.00Uhr zur Vorbereitung. Anlage wird vom Forum gestellt. Ralf
bringt eigenen Rechner mit. Ersatzlaptop wird gestellt. 22.00Uhr muss das Forum wieder verlassen
werden. Daher muss auf den Zeitrahmen geachtet werden. Am Ende wird um eine Spende gebeten.
Spendendose wird dafür bereit gestellt.
Liste zum Eintragen von Mailadressen für spätere Infos wird ausgelegt. Später wird damit ein
Adressbuch erstellt, welches Infos und Neuigkeiten zugeschickt bekommt wie ein Newsletter – aber
keine organisatorischen Sachen und es ist keine Antwortmöglichkeit vorhanden.
Eine Einladung zum Vortrag wird über die Listen, Twitter und Facebook versandt.
* Homepage
Die Homepage muss aktualisiert und gepflegt werden. Wer mag sich beteiligen?
* Vokü 13.03. ASV:
Plakat und Flyer sind bereits gestaltet. Flyer wird online verschickt – auf Homepage.
Termin muss an Ausrasten weitergegeben werden. Kleiner Vortrag soll gehalten werden, allerdings
ohne Präsentation. Plakate und Banner sollen wieder aufgehängt werden.
* Soliparty Juz:
Neue Terminvorschläge: Freitag, 8.4. oder Samstag, 9.4.16. 2 DJ's können an den Tagen auflegen.
Die Antwort steht noch aus.
Anwesende tendieren zu Samstag, 9.4.16. Weitere DJ's werden gefragt, ob sie an dem Tag Zeit
haben. Notfalls würden wir auf Freitag umschwenken, wenn die DJ's nur am 8.4. können –
bevorzugt wird aber Samstag.
Actvorschläge bis zum 1.3. einreichen, damit beim nächsten Treffen entschieden werden kann, wer
auflegen bzw. auftreten soll.
* Crowdfunding
Seite steht soweit. Es fehlen: Werbevideo und ggf. Interview. Skript dafür wird erstellt durch
Mitwirkende, die sich zusätzlich treffen.
Es ist noch offen, wer das Crowdfunding offiziell vertritt und wer die Seite betreuen wird.
* Gemeinnützigkeit/ Mildtätigkeit/ nicht eingetragener Verein
Gemeinnützigkeit bedeutet, dass wir finanziell transparent sind. Wir können Spendenquittungen
ausstellen. Die angegebenen Zwecke müssen nachgewiesen werden. Daher muss alle 3 Jahre eine
Steuererklärung mit Tätigkeitsnachweisen gemacht werden, um die Gemeinnützigkeit
nachzuweisen. Wird die Gemeinnützigkeit aberkannt, muss rückwirkend 30% der eingenommen
Spenden rückerstattet werden. Eine Kneipe ist ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, welcher nicht

querfinanziert werden darf durch Spenden. Das Thema wurde diskutiert, die Entscheidung dazu
steht aber noch aus.

Nächstes Treffen: 01.03.16, 20.00Uhr ASV

