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Termin und Treffpunkt 
• Sonntag, den 10.08.2008 18:00 Uhr 
• Seminarraum des Studentischen Kulturzentrums Potsdam. Der Seminarraum ist 

über die Außentreppe im Innenhof zu erreichen. 
• Adresse: Hermann-Elflein-Straße 10 (Lageplan, Stadtplan) 

Teilnehmer 
• melle   
• bastla   (da ich vorher arbeiten muss kann es sein, dass ich etwas später bin) 
• Andreas ich will auch endlich mal dabei sein :-) 
• bernd   

Themen 
(bitte durch Vorschläge ect. ergänzen) 

• Steuererklärung  , müsste mal gemacht werden... Es muss eigentlich nur die 
Erklärung von 2006 abgeschrieben werden 

• Wahl des Vorstandes: Der Vorstand muss durch Wiederwahl bestätigt werden oder 
neu gewählt werden. 

• Straßenfest Review: gibt's abschließend was zu sagen? 
• Rootie-Kommune: was hat das erste Jahr gebracht? Was kann man noch mit dem 

Server anstellen? Your idea here... 
• Gemeinnützigkeit - neuer Anlauf? 
• Webseite - das alte Leid. Warum wird's nichts? Was können wir tun, damit wir dort 

endlich mal zu Potte kommen? 
• Mitgliedsbeiträge - wer seine 12 Euro für dieses Jahr noch nicht gezahlt hat, sollte 

sie zur Versammlung mitbringen :) Vorgeschlag: nicht zahlenden Mitgliedern die 
Mitgliedschaft entziehen. 

• Radio4Humans 
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Protokoll 
• Anwesend: Bernd Nemetz, Thomas Mellenthin, Kai Sommer, Sebastian Lange 
• BBW hat eine Sendung auf Radio4Humans, Freitags 14.00 - 16.00 Uhr. 

• Wer will an der Sendung mitwirken: Bernd Nemetz, Thomas Mellenthin, Kai 
Sommer, Sebastian Lange 

• Termin: 21.08, Abends. Bitte haltet Euch den Termin frei! 
• Bitte legt eine Themenliste für die Sendung hier im Wiki an 

• Steuererklärung: bernd macht's :) Melle: Formulare und Dokumente zur Verfügung 
stellen 

• Wahl des Vorstandes: Der Vorstand wurde in einer Abstimmung, wobei jeder der 
Anwesenden eine Stimme zur Verfügung hatte, einstimmig wiedergewählt. 

• Pomotion: Wir können auf potsdam-abc.de redaktionellen Kontent bereitstellen, 
Bernd fragt bzgl. Events nach (das kostenlose Werbeblättchen) 

• Straßenfest: Kai schlägt vor die 50 Euro-Aktion beim nächsten Straßenfest 
anzubieten 

• Kai: bekommt neue Fenster und neue Dämmung für's Dach - Verbleib der Antenne 
unklar 

• Rootie-Kommune: Einnahmesituation sehr gut, Ideen für die Anwendung gesucht: 
• eigene Freifunk-Firmware anbieten, die schon vorkonfiguriert ist und ggf. 

einen FF-public-Key enthält 
• tinc!!! 
• ff-something? 
• Relay für Datenaufwändige Dienste? 
• ssh-Proxy um via tinc ins FF-Netz zu kommen. 

• Gemeinnützigkeit: neuer Anlauf soll unternommen werden, Kai kann via Vitamin-B 
spielen lassen um die Kosten zu senken 

• Termin für's Hotel am Luisenplatz: Termin vereinbaren. Donnerstag wäre günstig. 
Melle: Termin klarmachen. 

• Bastla beschwert sich über google analytics, Gegenvorschlag: http://piwik.org/ 
• Webseite: alle sind sich einig, dass ein möglichst klares Design die Übersichtlichkeit 

im Wiki verbessert. Ziel ist Blog + Wiki einheitlich erscheinen zu lassen, sodass es 
keinen Unterschied macht, ob man im Blog oder im Wiki ist. Gleichzeitig müssen wir 
dringend an den Inhalten arbeiten. 

http://piwik.org/
http://wiki.freifunk-potsdam.de/Benutzer:Berndnemetz
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