Protokoll Mitgliederversammlung
27.12.2011
Niederschrift über die Mitgliederversammlung des
Vereins „ReactOS Deutschland e.V.“
Protokollführer(in): Colin Finck
Am 27.12.2011 fand im Internet (SSL-gesicherter IRCServer) die virtuelle Mitgliederversammlung des
Vereins „ReactOS Deutschland e.V.“ statt.
Anwesende Mitglieder:
● Matthias Kupfer (Vorsitzender des Vereins)
● Colin Finck (Kassenwart)
● Danny Götte
● Timo Kreuzer

ReactOS Deutschland e.V.
Am Bach 11
33378 Rheda-Wiedenbrück
deutschland@reactos.org

Beginn: 19:00 Uhr
Herr Matthias Kupfer leitete die Sitzung und eröffnete die Versammlung. Die
Tagesordnung wurde allen Mitgliedern fristgemäß durch den Vorstand per E-Mail
zugeschickt. Auf Antrag von Herrn Kupfer wurde die Tagesordnung um folgenden Punkt
ergänzt:
●

TOP 6a
Diskussion über Veranstaltungsteilnahmen 2012, insbesondere:
◦ CLT 2012
◦ LinuxTag 2012

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl und einem fehlenden Vorstandsmitglied wurden alle
Tagesordnungspunkte bis auf TOP 6a auf eine noch einzuberufene außerordentliche
Mitgliederversammlung vertagt. Insbesondere die geplanten Satzungsänderungen waren
nach §8.5 der Satzung nicht durchführbar.
TOP 6a
Diskussion über Veranstaltungsteilnahmen 2012
Da die Anmeldefrist für die Chemnitzer Linux-Tage 2012 am 6. Januar ausläuft, befragte
Herr Kupfer die Teilnehmer zur Betreuung eines möglichen ReactOS-Stands. Herr Finck
kann aus Zeitgründen dieses Jahr wahrscheinlich nicht an den Chemnitzer Linux-Tagen
teilnehmen. Herr Götte und Herr Kreuzer sehen zeitlich keine Probleme, können aber
noch keine definitive Zusage machen. Als Mitglied des CLT-Organisationskomitees würde
Herr Kupfer selbst nur zeitweise für eine Standbetreuung zur Verfügung stehen.
Aufgrund der geringen Zusagen wird Herr Kupfer eine E-Mail an die weiteren
Vereinsmitglieder schicken und diese bis zum 6. Januar zur Standbetreuung befragen.
Gemäß §8.5 der Satzung findet eine außerordentliche Mitgliederversammlung zur
Behandlung der weiteren Tagesordnungspunkte innerhalb der nächsten zwei bis vier
Monate statt.
Mit dem Dank an die Erschienenen schloss Herr Kupfer um 19:35 Uhr die Versammlung.
Rheda-Wiedenbrück, den 27.12.2011
Für die Richtigkeit

(gez. Colin Finck)
(Protokollführer)

(gez. Matthias Kupfer)
(Versammlungsleiter)

Anlagen
●Automatisch erstelltes IRC-Log der Mitgliederversammlung

Automatisch erstelltes IRC-Log der Mitgliederversammlung
Hinweis: Die automatischen Zeitangaben im IRC-Log erfolgen in UTC. Zur Umrechnung
auf die damalige deutsche Zeit muss jeweils eine Stunde addiert werden.
[17:04] LogBot has joined #mitgliederversammlung with voice status
[17:04] VoteBot has joined #mitgliederversammlung with voice status
[17:05] Colin_Finck has joined #mitgliederversammlung with voice status
[17:30] Matthias_Kupfer has joined #mitgliederversammlung with voice status
[17:49] Timo_Kreuzer has joined #mitgliederversammlung with voice status
[17:50] <Timo_Kreuzer> mann das ist auch immer ein Krampf...
[17:50] <Matthias_Kupfer> Hallo Timo, willkommen
[17:50] <Timo_Kreuzer> danke
[17:52] Danny_Goette has joined #mitgliederversammlung with voice status
[17:53] <Colin_Finck> Zwei fehlen uns dann noch für Beschlussfähigkeit über Satzungsänderungen...
[17:54] <Danny_Goette> vorstand komplett wär nen Anfang :)
[17:54] <Danny_Goette> übrigens unschöner zeitpunkt für ne MV
[17:54] <Matthias_Kupfer> Danny_Goette: wann wäre es denn passender, du hättest dich ja melden können
[17:55] <Matthias_Kupfer> Du musst nur daran teilnehmen, wir müssen sie auch noch vorbereiten
[17:56] <Danny_Goette> ist mir vollkommen klar, deswegen hab ich nix gesagt
[17:56] <Danny_Goette> bin halt nur teilweise hier grad eingespannt #28c3 :)
[17:57] <Matthias_Kupfer> achso, tut mir leid, musste aber noch dieses jahr stattfinden und vorbereitet sein, deshalb hatten die meisten
[17:57] <Matthias_Kupfer> zwischen Weihnachten und Neujahr Zeit
[17:58] <Danny_Goette> glaub war letztes jahr auch schon
[17:58] <Matthias_Kupfer> Es sieht aber so aus, also ob wir eh vertagen müssen
[17:58] <Danny_Goette> müssen wir nicht
[17:58] <Colin_Finck> nur die Satzungsänderungen
[17:58] <Danny_Goette> aber ne außerordentliche sollte evtl einberufen werden
[17:59] <Matthias_Kupfer> Colin_Finck: die machen doch das meiste aus, oder?
[18:00] <Colin_Finck> ja, sieht so aus
[18:03] <Colin_Finck> ohne den kompletten Vorstand werden die restlichen Entscheidungen auch schwierig bis unmöglich
[18:03] <Matthias_Kupfer> Colin_Finck: vertagen?
[18:04] <Colin_Finck> uns bleibt wohl nichts anderes übrig
[18:04] <Matthias_Kupfer> Ich begrüße alle Anwesenden zur Mitgliederversammlung
[18:05] <Matthias_Kupfer> aufgrund der geringen Teilnehmerzahl und einem fehlenden Vorstandsmitglied ist eine Vertagung mögl. unvermeidbar
[18:09] <Matthias_Kupfer> bevor wir vertagen, möchte ich nur wissen, wie wir mit den Veranstaltungen in 2012 umgehen
[18:09] <Matthias_Kupfer> wie steht es um den CLT 2012 oder den LinuxTag?
[18:10] <Matthias_Kupfer> Bei 2 Personen, kann jede mal kurz was sagen, was wir machen sollen
[18:10] <Colin_Finck> wir sind immerhin 4 :)
[18:10] <Colin_Finck> aber ich fang mal an
[18:11] <Colin_Finck> da sich meine Uni-Klausurphase je nach Erfolg möglicherweise über den gesamten März ausdehnt, werde ich wohl dieses
Jahr nicht mit Sicherheit zusagen können und sollte auch nicht in die Planung mit einbezogen werden
[18:12] <Colin_Finck> Danny_Goette: wie siehts bei dir aus?
[18:13] <Danny_Goette> ist im März?
[18:13] <Matthias_Kupfer> 17./18. März
[18:13] <Danny_Goette> sollte eigentlich gehen, hoffe meine arbeitsbelastung im märz ist nicht so hoch, prüfungen und so spielen dieses jahr
bei mir keine rolle
[18:14] <Matthias_Kupfer> sollen wir also am CLT als Stand teilnehmen?
[18:15] <Matthias_Kupfer> Timo_Kreuzer: wie stehst du dazu?
[18:15] <Timo_Kreuzer> also ich könnte kommen denke ich
[18:16] <Matthias_Kupfer> okay, mag jemand reactos anmelden und sich damit auch "committen"?
[18:16] <Matthias_Kupfer> ich stehe unterstützend zur verfügung und bin definitiv vor ort
[18:16] <Colin_Finck> Matthias_Kupfer: also könntest du ggf. auch Standbetreuung übernehmen?
[18:17] <Matthias_Kupfer> zeitweise
[18:17] <Matthias_Kupfer> nicht die volle zeit
[18:18] <Matthias_Kupfer> ich bitte darum, dass jemand den stand anmeldet, ich unterstütze es gern
[18:18] <Danny_Goette> also kann mich nicht committen, da ich es nicht zu 100% sagen kann wie es in 3 Monaten aussieht
[18:19] <Matthias_Kupfer> okay, mit der erfahrung vom LinuxTag letztes Jahr, werde ich den Stand nicht allein betreuen, das geht einfach
nicht
[18:20] <Timo_Kreuzer> sollten wir nicht ersrnal checken, wie es bei den anderen nicht anweseden aussieht
[18:21] <Matthias_Kupfer> Timo_Kreuzer: die Anmeldung äuft am 6.1. ab
[18:21] <Matthias_Kupfer> deshalb mach ich druck
[18:22] <Matthias_Kupfer> okay, ich frage nochmal per Mail
[18:22] <Timo_Kreuzer> ok, wir sollten aber vorher wissen ob wir genügend leute haben, denn wenn nur 2 kommen, dann wird das nicht so prall
[18:23] <Matthias_Kupfer> ja, natürlich
[18:23] <Matthias_Kupfer> Terminvorschlag für neu Mitgliederversammlung?
[18:23] <Timo_Kreuzer> in 1 Woche?
[18:24] <Colin_Finck> Samstag, 28. Januar
[18:24] <Matthias_Kupfer> Timo_Kreuzer: einladungsfrist sind 4 Wochen
[18:24] <Colin_Finck> ah Mist
[18:24] <Timo_Kreuzer> ah ok
[18:24] <Matthias_Kupfer> Colin_Finck: wie bitte?
[18:24] <Colin_Finck> "(5) Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so ist vor Ablauf von vier Wochen seit dem Versammlungstag
eine weitere Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Die weitere Versammlung hat frühestens zwei Monate, spätestens
vier Monate nach diesem ersten Versammlungstag stattzufinden. Die neue Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen...
[18:24] <Colin_Finck> ...Mitglieder beschlussfähig."
[18:25] <Timo_Kreuzer> ich beantrage dies zu reduzieren auf 1 Woche
[18:25] <Colin_Finck> hatte nur die Einladungsfrist berücksichtigt
[18:25] <Matthias_Kupfer> Timo_Kreuzer: im moment können wir nichts beschließen
[18:25] <Timo_Kreuzer> schon klar
[18:25] <Matthias_Kupfer> gibt es einen präferierten Wochentag?
[18:26] <Danny_Goette> setz doch ne kürzere einladefrist für virtuelle mitgliederversammlungen von 2 wochen
[18:26] <Matthias_Kupfer> während normaler arbeitstage geht's sicher nur abends
[18:26] <Danny_Goette> am besten kein Dienstag oder Mittwoch
[18:26] <Matthias_Kupfer> sollen wir wieder mal einen sonnabend nehmen?
[18:27] <Timo_Kreuzer> ist mir recht
[18:28] <Matthias_Kupfer> also ein wochenende im märz?
[18:28] <Matthias_Kupfer> nehmen wir gleich den CLT?
[18:29] <Colin_Finck> würde mir dann schon mal nicht passen
[18:29] <Matthias_Kupfer> okay, ich bereite ein Doodle vor gemäß den regeln
[18:30] <Matthias_Kupfer> Ich stelle hiermit fest, dass die Mitgliederversammlung nicht beschlußfähig ist und deshalb gemäß Satzung vertagt
wird
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[18:30] <Colin_Finck> dann dehn die Termine bitte auf den April aus
[18:31] <Matthias_Kupfer> Ein neuer Termin wird mittels Doodle abgestimmt, um möglichst viele Teilnehmer zu haben
[18:31] <Matthias_Kupfer> präferiert werden Wochenenden, gemäß Regeln Februar bis April
[18:31] <Matthias_Kupfer> Anmerkungen?
[18:32] <Colin_Finck> ist soweit in Ordnung
[18:33] <Colin_Finck> ich werde dann das Protokoll dieser Mitgliederversammlung noch heute fertig stellen und auf ev.reactos.org hochladen,
inkl. IRC-Log wie beim letzten Mal
[18:34] <Matthias_Kupfer> okay, dann bedanke ich mich trotzdem bei allen Teilnehmern für die Anwesenheit
[18:34] <Matthias_Kupfer> Es folgt eine E-Mail mit Doodle-Link für die Temrinfindung und anschließend eine neue Einladung
[18:35] <Matthias_Kupfer> Vielen Dank, hiermit schließe ich dann den offiziellen Teil der Mitgliederversammlung
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