
 
 

Koordinierungskreis Bund 

Telefonkonferenz vom 06. 09. 2012 
Beginn: 17:00 Uhr Ende: 18.35 Uhr 

Teilnehmende: Julia, Olaf, Doris, Sebastian, Markus, Edith, Jörn  

Moderation: Olaf     Protokoll: Markus 

 
TOP 1 - Vorbereitung Gesamtmitgliederversammlung  

Termin & Ort stehen: 10.11.2012 (Samstag) in Hannover.  

Dauer: 11:00 – 13:00 (Thematischer Schwerpunkt), 13:00 – 14:00 Mittagspause, dann 14:00 bis 17.00 

BMV (TOP-Vorschläge werden spätestens Anfang Oktober definiert und mit offizieller Einladung 

verschickt). Ab 17:00 will sich dann der Landesverband der Ema.Li Niedersachsen gründen. 

Ein Live-Stream soll wieder organisiert werden. Edith & Olaf fragen dazu Ihre Kontakte. 

Thematischer Schwerpunkt: der Vorschlag von Siggi, Gregor Kritidis zum Thema Griechenland oder 

Linkssozialismus einzuladen, wird von allen befürwortet.  

Olaf fragt Siggi ob es o.k. ist dass wir die Mitglieder über Übernachtungsmöglichkeit informieren und 

Siggi sammelt die Anfragen. 

Info zur BMV wird über unsere erste „Ema.Li-Infomail“ mit Datum und Termin plus Zeitrahmen 

spätestens am kommenden Montag an alle Mitglieder geschickt, damit alle Mitglieder den Termin 

einplanen können.  

TOP 2 - Vorbereitung Anarchismus-Konferenz 

Wir machen am kommenden Donnerstag von 17:00 bis 18:00 eine weitere Telefonkonferenz nur zu 

diesem Thema. Doris schickt „Dietmar Dath Info“ über Verteiler am Montag, Terminfestlegung wird 

dann spätestens am kommenden Donnerstag erfolgen, geplant ist die Konferenz für den 03.11.2012 

in Berlin. Das wird jetzt aber alles ganz schön knapp. Eventuell müssen wir den Konferenztermin auch 

verschieben – mögliche Termine sind der 17.11., 01.12. oder 15.12. -> Doris in Protokoll E-Mail bitten, 

diese Termine auch anzufragen. 

Markus fragt im Theaterhaus Berlin Mitte für diese Termine an, ob geeignete Räume angemietet 

werden können. 

TOP 3 – Nächstes KoKreis-Treffen  

Der Termin für das nächste KoKreis-Treffen ist der 07.10.2012 (siehe Doodle), Ort ist Berlin, die 

Berliner kümmern sich um einen Raum in einer Geschäftsstelle. 

 

 

http://www.offizin-verlag.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=19
http://www.thbm.foerderband.org/conpress/_rubric/index.php?rubric=Kontakt


TOP 4 - Ema.Li Kommunikation 

Wir wollen alle 3 Monate eine „Ema.Li-Infomail“ an die Mitglieder schicken. Markus wir seinen 

Vorschlag aktualisieren, über den KoKreis-Verteiler schicken, Korrektur/Ergänzungen erfolgen über 

Verteiler, spätestens am kommenden Montag wird Olaf die „Ema.Li-Infomail“ dann an die Mitglieder 

über den Bundesverteiler schicken. 

TOP 5 – Ergebnisse etherpads  

Wir schließen die beiden aktuellen pads, schicken eine „Word“-Version des jeweiligen Ergebnisses 

über den KoKreis-Verteiler mit jeweils vier Optionen zur Abstimmung: 

- Ergebnis ist unbefriedigend, der Text kann so nicht gerettet werden, wir veröffentlichen nichts 

zu dem jeweiligen Thema 

- Ergebnis ist unbefriedigend, der Text kann so nicht gerettet werden, wir schreiben einen 

neuen Text, neuer Aufschlag. 

- Ergebnis ist o.k., wir überarbeiten den Text stilistisch und inhaltlich, danach Veröffentlichung 

auf der Website 

- Ergebnis ist sehr gut, nur editorische Bearbeitung, danach Veröffentlichung auf der Website 

Dann wollen wir uns in eine Diskussion begeben: Rückblick, was lief gut, was lief schlecht mit den 

Etherpads (bisher haben wir drei Texte damit bearbeitet, beim ersten Text aber eine alte Version 

veröffentlicht, bei den anderen beiden Texten besteht bisher Uneinigkeit über Sinn, Qualität und Inhalt 

der Ergebnisse, hinzu kommen technische Probleme mit den Pads und mangelnde Praxiserfahrung 

wie wir konkret mit dem Werkzeug umgehen …) 

TOP 6 - Strukturaufbau/Anerkennung  

Omo fragt Jörn nach aktueller Mitgliederzahl über KoKreis-Verteiler – dürfte für uns alle interessant 

sein. Weitere aktuelle Infos zum Thema Strukturaufbau werden über „Ema.Li-Infomail“ verschickt. 

TOP 7 – Verschiedenes 

Sebastian kümmert sich um neuen Telko-Anbieter für unsere Telefonkonferenzen. 

 
Berlin, 07.09.2012, Markus 


