Mitgliederversammlung vom 22. März 2010
anwesend s. Teilnehmerliste: (leider nur) 14 Mitglieder
Alle Beschlüsse werden einstimmig gefasst.
Uschi Nestler wird zur Versammlungsleiterin gewählt.
Die Tagesordnung wird um den Punkt „Rücktritt von Hans-Arthur Marsiske aus dem Vorstand“ erweitert. Der Top Bericht und Meinungsaustausch über die bisherige Arbeit des Vereins und zukünftige Aktivitäten
wird auf die nächste Mitgliederversammlung (MV) nach dem Festival verschoben, in der Hoffnung, dass dann mehr Mitglieder anwesend sind, und
damit für die Diskussion darüber mehr Zeit bleibt. Die nächste MV soll im
Juni statfinden.
Top Rechnungsprüfer
Da bei der ersten Mitgliederversammlung (MV) versäumt wurde, zwei
Rechnungsprüfer zu wählen, kann der Vorstand heute noch nicht entlastet werden.
Als Rechnungsprüfer werden (gem. Satzung für ein Jahr) einstimmig gewählt:
1. Hannes Bauer
2. Karl-Heinz Bode
Die Versammlung beschließt einstimmig folgendes Vorgehen: Die Rechnungsprüfer prüfen innerhalb der nächsten 4 Wochen die Bücher des Vereins. Sollten sie eine nicht ordnungsgemäße Buchhaltung vorfinden, wird
vor Juni eine Mitgliederversammlung einberufen, um die Konsequenzen
daraus zu diskutieren. Ansonsten: Entlastung d. Vorstands in diesem Jahr
auf der Mitgliederversammlung im Juni.
Top Vorstand
Hans-Arthur erklärt zur nächsten MV aus Zeitgründen seinen Rücktritt aus
dem für zwei Jahre gewählten Vorstand. Es wird demnach auf der MV im
Juni ein neues Vorstandsmitglied und/bzw. ein neuer Kassenwart zu wählen sein. Wenn jemand Lust auf die Arbeit im Vorstand hat, kann er/sie
dies gern vorab dem Vorstand mitteilen, damit die Mitglieder davon informiert werden.
Top Festivalvorbereitung
Das Festival vom 23.-25. April wird vorgestellt. Es werden Schwachstellen
diskutiert und einige Aufgaben verteilt.
Folgendes ist unter vielem anderen noch zu erledigen
Schaufensterausstellung (Kuratorin/Organisatorin: Gisela Schatt)
- 5 „Schaufenstergestalter“ werden gesucht, die den Künstlern
und den Ladeninhabern am Donnerstag vor dem Festival helfen: Bitte melden!

-

-

Vasco kümmert sich um
o Ameldung des Vernissage-Rundgangs am 23.4. ab 16 Uhr
o außerdem um Anmeldung des Infostands des KulturWerks in
der Boitzenburgerstraße am Samstag
o Anmeldung der Lichtinstallation auf dem Steidlplatz am 23.4.
ab 22 Uhr
o Anmeldung für Bushalt am Bahnhof für Bustour am 25.4.
Uschi: Verlegung der Satie-Veranstaltung von 19 auf 20 Uhr, damit
Vernissage genug Zeit hat (20 Geschäfte mit Künstlern vor Ort!)
Katharina: mobile Mikrofonanlage und Posaunenspieler bei der Vernissage; Ausstellungskatalog
Barbara: Quiz für die Schaufensterausstellung. Prämie soll von den
Künstlern gespendet werden

Propaganda
- Hannes und Hans-Arthur kümmern sich um die in Aussicht gestellte Möglichkeit, das Bad-Geschäft für die drei Tage zu mieten
((ist nun doch schon anderweitig vermietet zu dem Zeitpunkt))
- Info-Standbetreuer werden gesucht ((inzwischen haben sich 2 gemeldet)
- Uschi kümmert sich um Kartenreservierung/-verkauf (mithilfe von
Gudrun?)
- Tobias arbeitet weiter an der Programmbroschüre
- Uschi fragt bei Dante, ob Café am Sonntag länger geöffnet hat
während der nächtlichen Lichtinstallation ((erledigt und klappt!))
Anfang der ersten Aprilwoche soll das Programm des Festivals den
Mitlgliedern zugesandt werden. Für ein gutes Gelingen des Festivals
und unser Bekanntwerden im Stadtteil gibt es noch zahlreiche Möglichkeiten, aktiv mitzumachen!!

Das nächste Vorbereitungstreffen findet statt am
8. April, 19.30, Atelier Farbraum, Am Sooren 3
Wer jetzt schon weiß, dass und wie er mitmachen möchte, kann jederzeit anrufen: 50 64 51. (Zum Beispiel: bei Straßenvernissage, Gästebetreuung, Abendkasse halbe Stunde vor den Veranstaltungen…)

