
Protokoll der außerordentlichen Mitgliedsversammelung
des „Chaos Computer Club Düsseldorf“/„Chaosdorf ”
am Dienstag, den 25.09.2001, um 20:30 Uhr, im Raum 3 des zakk, Fichtenstr. 40 in Düsseldorf

Tagesordnung

1.0 Formalia:
1.1 Begruessung
1.2 Wahl des Versammlungsleiters
1.3 Wahl des Protokollfuehrers
1.4 Verabschiedung der Tagesordnung

2.0 Diskussion und Verabschiedung der Protokolle:
2.1 Gründungsversammlung vom 24.04.2001
2.2 Ausserordentliche Mitgliedsversammlung vom 07.08.2001

3.0 Wahlen:
3.1 Nachwahl des 1. Vorsitzenden, gemaess §9 Abs.3  der Satzung vom 07.08.01

4.0 Verschiedenes:

Anwesende Mitglieder
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

1 Formalia

1.1 Begruessung
S. ... begrüßt die anwesenden Mitglieder und stellt die satzungsgemäße Einladung und die Beschlußfähigkeit fest.

1.2 Wahl des Versammlungsleiters
R. ... wird einstimmig zum Vesammlungsleiter gewählt.

1.3 Wahl des Protokollfuehrers
T. ... wird einstimmig zum Protokollführer gewählt.

1.4 Verabschiedung der Tagesordnung
Die obenstehende Tagesordnung, die genau so in der Einladung angekündigt wurde, wird einstimmig beschlossen.

2. Diskussion und Verabschiedung der Protokolle

2.1 Gruendungsversammlung vom 24.04.2001
Dem Protokoll der Gründungsversammlung sind die Berufe und Anschriften der gewählten Vorstandsmitglieder zu ergänzen:
L. ...,
S. ...,
S. ....



Das Protokoll der Gründungsversammlung vom 24.4.2001 wird mit diesen Änderungen einstimmig verabschiedet.

2.2 Ausserordentliche Mitgliederversammlung vom 07.08.2001
Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 7.8.2001 wird einstimmig verabschiedet.

3. Wahlen

3.1 Nachwahl des 1. Vorsitzenden, gemaess §9 Abs. 3 der Satzung
Da der 1. Vorsitzende L. ... mehrere Monate im Ausland ist tritt er zurück. 
Daher wird die Position des ersten Vorsitzenden nachgewählt.

Als Kandidaten werden D. ..., P. ..., S. ..., R. ..., M. ... und P. ... 
vorgeschlagen. Nur D. ... kandidiert. 
Er wird einstimmig bei einer Enthaltung gewählt.

4. Verschiedenes

Antrag (per email am 13.9. verschickt) von T. ...:
Angesichts der Diskussionen um die Beiträge, wo öfter mal gesagt worden ist das „man ja wohl bereit sein 
müsse 5/10/20 Euro zu zahlen“ und nur wenige wirklich widersprochen haben, bin ich dafür, das die die 
nicht mindestens den einfachenBeitrag (10 Euro von Mai bis Juli, 5 Euro ab August) bezahlt haben und gemäß
der Satzung beim Vorstand einen abweichenden Beitrag beantragt haben (wegen sozialem Härtefall oder so)
von Mitglieder- und der Internliste gestrichen werden, damit wir mal klar sehen, wie sicher wir von den
Mitgliedsbeiträgen ausgehen können, bevor wir Räume anmieten.
(dies ist ein ANTRAG zum Tagesordnungspunkt: 4.Verschiedenes zur Mitgliederversammlung am 25.9.01)

Erweiterungsantrag (per email am 24.9. verschickt) von L. ...:
Jeder, der im Chaosdorf Mitglied sein will, soll einen Mitgliedsantrag ausfuellen. Das bisherige Prinzip, die, 
die bei der Gruendungsveranstaltung dabei waren, sind auch Mitglieder, hat sich als nicht akzeptabel heraus-
gestellt und viele Fragen offen gelassen. Daher sollte jeder, der wirklich Mitglied sein will und bereit ist den
damit verbundenen Beitrag zu zahlen, morgen einen Mitgliedsantrag mitbringen.

R. ... fasst diese Anträge wie folgt zusammen:

Der Vorstand wird beauftragt, kurzfristig festzustellen, wer Mitglied ist. Wenn ein Mitglied innerhalb einer angemessenen Frist
seinen Beitrag nicht zahlt, wird der Vorstand beauftragt, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 
Insbesondere die Teilnahme an der Mailingliste intern@chaosdorf.de und ein Mailaccount unter der Domain „chaosdorf.de“ ist
Mitgliedern vorbehalten.

Dies wird enstimmig beschlossen.
Die Versammlung wird geschlossen.
Das Protokoll wird geschlossen.

T .                                             R.,
Protokollführer Versammlungsleiter


