Protokoll Treffen Koordinationsteam
11.10.2017
Anwesend: Desi, Nina, Julia, Nies, Marcel (Moderation), Kirstin, später Udo (Transfer e.V.)
Protokoll: Kirstin
Ort: Kreativ:LABOR
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1. Bewerbungsgespräche







Desi guckt, ob die Stelle noch über den VEN-Verteiler verschickt werden kann
muss es mind. 3 Wochen ausgeschrieben sein? wir haben 2 Wochen  checkt Nies
Wer kommt von welchen Stellen? (Transfer e.V. Vorstand, Koordinationsteam)
o vorläufige Idee: 3 feste Leute, die sich im Vorhinein absprechen (+ Leute im Hintergrund)
 ABGELEHNT
 1 Person von Transfer - Udo?
 es muss jemand vom Vorstand machen, da sie Arbeitgeber sind
 Udo hat keine Vollmacht für Personal
 jeder ist einzeln vertretungsberechtigt
 bei den Auswahlgesprächen muss rechtlich niemand dabei sein, die
Unterschrift muss aber von denen kommen, ABER: die Stelle wird mit
Landesmitteln finanziert, d.h. andere Voraussetzungen
 Vorstand: Karin, Sebastian Beer, Frank Mosek?, neu wahrscheinlich
Andreas Büttner
 1 Person aus Koordinationsteam
 1 Person aus ER?  Andrea? Doppelrolle
o NEUER PLAN:
 Vorstand von Transfer e.V. wird gefragt (siehe oben)
 Nies und Marcel führen das Gespräch und teilen ihre Entscheidung aufgrund der
Kriterien dem Vorstand mit  es fehlt noch eine Frau: ______, evtl Karin vom
Vorstand
Wo findet das Bewerbungsgespräch statt?
o mögliche Optionen: im Co-Working Space, in einem Cafe, bei Transfer in den Gebäuden
Idee einer Fragestellung zur Bearbeitung?  wird von den 3 festen Leuten geplant
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transparente Auswahlkriterien / rechtliche Grundlage
o Nies checkt, wie es an der Uni geregelt wird mit öffentlichen Geldern
o muss es ein Protokoll geben?
o es muss für alle nachvollziehbar sein
eine Mail an den Vorstand schicken mit Frage, ob es wer machen will sonst machen wir es 
Marcel
Raumfrage
o wo soll die Person der Koordinationsstelle sitzen?
o kann sie sich selber aussuchen können?
o Transferraum wurde nicht genommen, weil er teurer war
o es gibt Unklarheiten, bezüglich des Raumes und es wäre einfacher nicht den Raum bei
Transfer zu nehmen
Hinweis von Udo (zu den vereinzelten Projekten zu Synergieeffekten)
o zum Beispiel „Was ist Regional?“
o es sollte einen regelmäßigen Austausch der Projekte des Transfer e.V. geben

2. Geldmittelverwaltung bis Stelle eingearbeitet






wir haben den Bescheid und können Mittel abrufen
alle 2 Monate (steht fest!) schreiben wir auf, wofür wir Geld brauchen und wie viel  ausnutzen,
aber nicht zu viel
2 Töpfe: Sach- und Personaltopf, aber man kann (mit Abklärung) hin und her schieben (Nina hat
den Plan)
Im Zweifel: Herrn Kühling (Verwaltung LM) anrufen
es muss eine feste Person für den Mittelabruf geben bis die Stelle besetzt ist  Nina und Nies
übernehmen das und setzen sich mit Udo in Verbindung

3. Organisation des 1. ER Treffens & Anleitung







Termin: 24.10. um 18Uhr
Nina und Julia sind nicht da
es sollte 1 Person geben für die Moderation  Andrea? ansonsten, telefoniert Desi mit Marcel
Themenpunkte
o von Koordination geleitet
o Wahl der Sprecher
o Ratifizierung der GO
o Koordinationsteam und ER müssen Absprachen treffen
Desi ist vor Ort, aber Teil des Rates, d.h. sie kann evtl. unterstützen

4. Gründungsveranstaltung



generelle Moderation macht Desi
Präsentation
o eine allgemeine? Wer macht die?  Nina und Nies (veröffentlichen auch die Grafik auf
der Homepage)
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 mit einem Hintergrundbild
Raum im Stadtmuseum
o ist der gebucht? und will Herr Seggern etwas sagen?  Desi ruft an bei Herrn Seggern
o Koordination ursprünglich von Miri
vor Ort im Stadtmuseum ist eine Ausstellung, kann die thematisch mit eingebaut werden?
o Friedemann guckt, ob er eine passende Ausstellung organisieren kann zu OL als
Gartenstadt  Vertagung dieser Idee auf einen späteren Zeitpunkt
Wer kommt aus dem Landesministerium?
o Meyer hat abgesagt
 ist am 12.10. um 10.30Uhr am Pferdemarkt  Dankeschön sagen
 Idee: ER sagt danke als Plakat
 Nina geht hin und Nies kommt vielleicht mit
o noch einmal Kontakt aufnehmen!  Nina
 Kühling selber einladen  Nina?

Programm
o Elke als Kabarettistin steht  Desi ist zuständig
o Begrüßung durch Stadt: Vertretung durch Bürgermeisterin Christine Wolff  Mail
schreiben, dass sie 7-10 Minuten Zeit hat  Nina
o Impulsvortrag zur Notwendigkeit von ER (global) (20min)  Desi guckt nach
Alternativen, aber sonst kann es Nina machen
 Idee zu Alternative: Inkota anfragen (Jan Uhrhan)
o Vorstellung der Idee ER OL (lokal) (15min)  Nina und Nies
 Idee: global und lokal verbinden? nein
 Inhalt: Entstehungsgeschichte, Ziele für OL, Aufbau mit Graphik
o Vorstellung der Ausschüsse (20min)  durch Ausschusssprecher
o Vorstellung der Ratsmitglieder (15min)
 die Ausschüsse und der ER-Mitglieder stellen sich selber vor
 Eine Email geht raus  Kirstin (Nina schickt Kirstin aktuelle GO + die
Emailadressen der Sprecher und ER-Mitglieder + Fotos von der Wahl)
o Kommunikation an die Ausschüsse darüber, dass sie sich
vorstellen sollen (Ziele und Ausschussarbeit) (5min pro
Ausschuss)
o nur an ER-Mitglieder
 haben insgesamt 15min, sollen sich selber einteilen, je
nachdem, wie viele da sind
 Fotos
 RatsvertretterInnen der 3 Akteurgruppen
 Glückwünsche zur Wahl
 Fotos von der Wahl?
o an alle:
 Infos, wann sie da sein sollen: 30 min vorher
o Offizielle Urkundenüberreichung durch Christine Wolff
 Hinweis an sie zur Aufgabe auch in der Mail „5-10Min Sprechzeit“  Nina
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Überreichen an Stellvertreterrunde der 3 Akteursgruppen  Hinweis darüber in
Mail Kirstin an ER-Mitglieder
Urkunde muss erstellt werden  Desi (siehe YouTube vom ER Köln)

Technik (Mikro, Beamer, ...)
o Desi fragt Herrn Seggern im Zusammenhang mit Raumanfrage
Fotos während der Veranstaltung
o macht Nies
Verpflegung
o Geld ausgelegt Doris Mohr
o alles geplant!
Werbung? Erinnerungsmails?
o Flyer liegen im Transferbüro + Liste mit Stationen zum ablegen der Flyer  erneute Mail
durch Desi
o Pressemitteilungen
 Olli, Garvin und Heinrich (Asta) haben gesagt, dass sie es machen wollten
 wer fragt nach dem aktuellen Stand bei den dreien?  Nies
 O 1 kommt  läuft über Julia
 Garvin hatte gesagt er würde eine FB-Veranstaltung erstellen
 Idee für Text: basierend auf dem Text vom Samen zur Pflanze  Nies schickt
Initiale Version und wir bearbeiten diese
 an die Foodblogger  Kirstin schickt Emailadressen zusammen in Datei
 an „Einladungskultur“ Verteiler
 an frühere Sponsoren?  nicht so relevant
Idee einer offenen Bühne im Anschluss an GV
o Friedemann würde es planen, aber braucht mind. 3 im Planungsteam
o evtl. an dieser Stelle zu viel, wenn vorher schon die Veranstaltung ist
o Entscheidung: Vertagung auf einen späteren Zeitpunkt

WICHTIG: in den kommenden Tagen offen an alle kommunizieren, damit alle Bescheid wissen

5. Pierre weitere Politiker


Samantha
o sagt das es nicht so gut war, die Politiker nicht gezielt zur Wahl einzuladen, wie gehen wir
damit um?  Verantwortung an den ER abgeben?
o sie sagt, dass es niemand wusste
o mögliche Rückmeldung  Nina
 einbringen in den Ausschüssen
 weitere Institutionalisierung muss durch den ER beschlossen werden
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6. Kommunikation




Verteiler
o Problem, das nicht alle Ausschüsse im generellen Verteiler sind  Desi hat Adressen von
Christoph Gerhard bekommen
o Problem mit Weebly und der Weiterleitung von Emails an mehr als eine Adresse
Website
o Probleme mit der Übersicht der Termine  weiß Desi
o „Termine“ wird aus dem Blogformat genommen

7. Welt-Ernährungstag






Markt der Möglichkeiten im PFL ab 12.30Uhr (Aufbau bis 10:45Uhr)
der ER könnte dort stehen
Nina und Julia machen den Stand für RightSeeds
Infomaterial: Flyer für die Gründungsveranstaltung
Kirstin schickt Mail an Ausschuss Erzeuger/Verbraucher/Bildung/Events als Aufruf, aber sonst
gäbe es auch genug Leute

nächstes Treffen? Gründungsveranstaltung am 21.10.2017
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