Protokoll 23. Treffen Neustart Schweiz Regio Basel
10.09.2013/19-21 Uhr/ Lebensmittelgemeinschaft, Feldbergstraße 47 Basel
__________________________________________________________________________
Teilnehmende: Frédéric,
c, Sarah, Angelika, Anette, Wouter,
Wou
Ben, Johanna, Sabina, Regula
Sitzungsleitung: Anette
Protokoll: Sarah
Themen:
1. Vorstellungsrunde
2. Diskussion/Meinungsaustausch über Missstände/zu Veränderndes
3. Beratung zum Schaffen einer übersichtlicheren Struktur und „einer
einer Übersicht darüber“
darüber
4. Termine
1. Vorstellungsrunde
Zunächst hat Frédéric Kritik angebracht, über diese wurde nach der Vorstellungsrunde
Vorste
diskutiert (siehe 2.)
Anwesende siehe oben. Zu
u unserem
unserem neuen Gast/Interessierten: Wouter,
Wou
Architekt in
Basel, der sich für andere WohnWohn und Lebensformen interessiert – herzlich willkommen,
wil
Wouter, und
nd danke, dass du dich schon so positiv in unsere
unsere Diskussionen eingebracht
hast!
Diverse Anliegen:
«Nachbarschaft Ich setze
- Austausch zum zuvor vorgeschlagenen Thema Fokus «Nachbarschaft»:
mir die Brille von Neustartschweiz Regio Basel auf - und ich sehe was, das du nicht
siehst und das ist.... Und was siehst du?
- Mehr Klarheit Schaffen über Strukturen/Prozesse/bestehende AGs und Aktive im
Verein
- Weiteres Vorgehen bei der neuen Website (deren Grundstruktur vielleicht noch
diese Woche stehen wird) klären
- Räumlichkeit für Herz & Seele klären

2. Diskussion
Frédérics Kritik: Es geht zu wenig voran im Verein wegen zu starken hierarchischen
Strukturen kombiniert mit einem zu wenig erreichbaren Vorstand und wegen zu viel bzw.
zu langen Besprechungen, diese auch mit zu hierarchischen Strukturen/Regeln
Strukturen/
(Bsp.
waren fehlende Rückmeldungen
ückmeldungen vom Vorstand an Fred zu seinem Vorstoss in Richtung
Kasernengebäude, zu lange Diskussionen bezüglich der LeNa-Charta,
LeNa Charta, und zu restriktives
Wort-Verbieten
Verbieten bei den Sitzungen)
Es gab viele Reaktionen, weitere Kritik und Kommentare, die auf breite
brei Zustimmung zu
stossen schienen. Hier ein paar Kernpunkte:
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-

-

-
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-

Einen Vorstand braucht es u.a. aus rechtlichen Gründen, dieser möchte sich jedoch
nicht als Kontrollinstanz verstanden sehen
Die zeitlichen Ressourcen der Mitglieder sind sehr knapp: der Vorstand
Vorst
kommt/kam teilweise mit den vielen Mails nicht hinterher; immer wieder
„verschwindet“ jemand von den Aktiven/vom Vorstand temporär,
temporär teilweise ohne
dies ausreichend zu kommunizieren oder sich um Ersatz zu bemühen; Manche sind
evtl. in zu vielen AGs dabei, man sollte die wenige Zeit und Energie besser bündeln
und konzentrieren
Die Struktur des Vereins ist schwierig greifbar einerseits für
Außenstehende/Interessierte, anderseits ist auch intern nicht genau bekannt wer
wo engagiert ist, wie sehr engagiert
engagie ist, wer wofür Ansprechperson
person ist; das nimmt
den Neueren
n sowie den bereits länger Aktiven viel Schwung und Energie
Es braucht auch unbedingt eine Übersicht, um Neue/Interessierte bereits
informieren zu können, bevor sie zu den Treffen kommen, um so auch die Treffen
effizienter gestalten zu können
Bzgl. des Miteinanders in den Sitzungen wurde nicht viel gesagt, hier wird evtl.
beim nächsten Treffen der neue Leitfaden und dessen Besprechung Anlass geben
All die Probleme und Unklarheiten sind normal (v.a. für
ür einen so jungen Verein),
Verein)
und wir können und werden daran arbeiten
Mehr Austausch, Übersicht,
Übersicht Verbindlichkeit und Schwung sind gefragt!!

3. Beratung Übersicht und Struktur
-

Übersicht „über uns“:
In einem ersten Schritt möchten wir herausfinden, wer bei uns wo engagiert
ist/engagiert bleiben möchte/sich zukünftig engagieren möchte und mit wie vielen
(zeitlichen) Ressourcen. Das soll die AGs neu definieren und die Datenbank (bzw.
Excel-Liste)
Liste) der Mitwirkenden
Mitwirkend aktualisieren, also uns selbst eine Übersicht und
neuen Schwung geben.
Umsetzung: Sarah stellt eine Mail mit Fragen an Alle und Kurzinfos zusammen, die
dann über Johanna weitergeleitet wird: an jeweils eine Person pro AG, die sich
darum kümmert, diese Mail
Mail an jedeN in der AG zu schicken und auch die
Antworten „einzutreiben“ *. Beim nächsten Regiotreffen gibt dann jede Gruppe
einen kurzen Einblick in die Ergebnisse, die AGs mit ihren Mitwirkenden und
Haupt- und stellvertretenden Ansprechpersonen
Ansprechp
werden quasi
asi neu definiert (dies
alles ist in den Gruppen bis dahin abzuklären!).
In einem zweiten Schritt können wir daraus Übersichten erstellen zur
Vereinsstruktur (Vorstand & AGs mit deren Haupt- und stellvertretenden
Ansprechpersonen,, plus Kontaktdaten) und eine
ine Ebene darunter zur Struktur der
AGs (Mitwirkendenliste
nliste, Haupt- und stellvertretende Ansprechpersonen
ersonen und deren
Kontaktdaten; für die Koordination innerhalb der AGs).. Eine Idee wäre die
Erstellung von PDF-Dokumenten,
Dokumenten, die per Mail an die Aktiven gehen, und
u
ein
Ausdruck einer Übersicht über die Vereinsstruktur für die Treffen. Es ist noch
genauer zu beraten, wo man welche Infos preisgeben möchte.
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Umsetzung: Wird beim nächsten Treffen nach der Besprechung mit den AGAG
Mailverantwortlichen festgelegt, bis dahin
dahin behalten diese die Infos/Mails für sich.
* Die Mailverantwortlichen pro AG sind: Anette für Transition,, Angelika für LeNa,
Ben für Internet/Website, Angelina für IBA. Die AG Nachbarschaft ruht zur Zeit; die
AG Kunst im öffentlichen Raum ist momentan Teil der IBA-Gruppe.
Gruppe.
-

Website: auch hier gab es die Idee, einen Bereich für die allgemeine Übersicht
(auch für Aussenstehende/Interessierte) zu schaffen, mit ein paar Kontaktdaten
bei Fragen zu diversen Dingen, sowie AG-interne
AG interne Bereiche, zugängig nur für die
d
darin Aktiven und verwaltet von den jeweiligen Ansprechpersonen
Ansprechpersonen oder anderen
klar bestimmten Personen.
Personen
Da es allerdings wohl noch etwas braucht bis die neue Homepage so weit
eingerichtet ist, wurde dieses Thema vertagt und oben genanntes ins Visier
genommen.
Für die inhaltliche Gestaltung der neuen Homepage steht noch viel Arbeit bevor.
bevor

Grundsätzliches:
-

-

Bei jedem Regiotreffen ist es wichtig, dass pro AG 1-2
1 2 Stellvertreter da sind!
Wenn die Ansprechpersonen
Ansprechp
nicht kommen können, sollen sie in ihrer AG nach
Ersatz fragen.
Allgemein wer nicht oder erst später zu einem Regiotreffen
reffen kommen kann, meldet
dies bitte an die RegioBasel Emailadresse! (regio-basel@neustartschweiz.ch
basel@neustartschweiz.ch)

4. Termine
-

Nächster Ulmentanz am 20. September
Nächstes Herz & Seele – Treffen am 16. Oktober

-

Nächstes Regiotreffen
reffen am 8. Oktober 2013, 19:00 Uhr, wieder in der LGB
Themen:
• Geplante Schritte zum Schaffen einer Übersicht für und über uns (siehe 3.)
• Eine Besprechung des Sitzungs-Leitfadens
Sitzungs
• Das
as für das letzte Treffen geplante Thema; also der Austausch darüber, was
Nachbarschaft für uns (individuell und Neustart Schweiz) bedeutet

Fazit
Es wurden nicht genau die geplanten, dafür essentielle und wichtige Themen besprochen
sowie ein grosser Schritt nach vorne gemacht. Wir sind sehr erleichtert
erleichtert und optimistisch –
wenn nicht beschwingt – vom Treffen weggegangen!
Nicht zu vergessen sind die leckeren Knabbereien, die verschiedene Leute beigesteuert
haben und die uns bei unseren konstruktiven Gesprächen gut gestärkt haben!

11.09.2013, Sarah

Seite 3 von 3

