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Anwesende
Micha Bakonyi, Johannes Winter, Jon Richter

Themen
Finanzierung
Der letzte Version des Förder-Antrags an das Umweltbundesamt muss überarbeitet werden, da das UBA
keine instutionelle Förderung vornimmt und nur Projekte von Organisationen fördert. Stephanie Wild möchte
entsprechend eine Infoveranstaltungstour in Solawi-mäßig unterentwickelten Regionen als Projekt grob
skizzieren, um diese dann vom UBA gefördert zu bekommen. Bzgl. der IT hat Micha das "Webpack für
aufstrebende Solawis" in den UBA eingebracht. Sollte dem Antrag stattgegeben werden fließt das Geld
frühestens in 2 Jahren. Die zweite Version des UBA-Antrags muss bis zum 31.7. abgegeben werden.
19.8.2017 Update Micha: Der Antrag wurde mittlerweile abgegeben und wir warten auf Feedback.

Bestehende Netzwerk-Webseite
Micha erzählt, dass er derzeit weiterhin mit der Überarbeitung des Starterpakets und der Werbemittel als
Vorbereitung der im September kommenden Mitglieder-Kampagne beschäftigt ist. Die Kampagen wird ggf.
auch via Flyer-Einleger in einem Kundenmagazin der GLS-Bank beworben.
Desweiteren räumt Micha parallel dazu optisch und strukturell die aktuelle Webseite des Netzwerks auf.

Interne Zusammenarbeit
Johannes und Jon richten gemeinsam während der TK eine Discourse-Gruppe unter
https://discourse.solawi.allmende.io ein, damit die Web Crew Discourse testen kann.
19.8.2017 Update Micha: Da der Finanz-Haushalt 2018 des Solawi-Netzwerks vorraussichtlich sehr mau
ausfallen wird wird derzeit seitens der Koordination ernsthaft erwogen, die Mitgliedschaft bei Ecobytes e.V.
bis auf weiteres auszusetzen. Daher verschieben wir den Discourse-Test ebenfalls erst mal bis klar ist, ob
wir Discourse überhaupt langfristig nutzen könnten.

Kooperationen
DASoL
Micha erzählt, dass es ggf. eine IT-Koop mit der Deutschen Arbeitsgemschaft Soziale Landwirtschaft
(DASoL – http://soziale-landwirtschaft.de/) wird. Die DASoL möchte aufgrund von Sicherheitsrisiken
dringend auf ein neues/anderes CMS umsteigen und ist im Zuge dessen auf der Suche nach einem neuen
Dienstleister. Micha hat mit Thomas von DASoL zum Thema telefoniert und vorgeschlagen, einfach die
Solawi Netzwerk-Webseite zu duplizieren, damit diese temporär von der DASoL verwendet werden kann. Ob
die Solawi Netzwerk-Webseite für die DASoL freigegeben wird liegt derzeit zur Entscheidung bei der
Koordination.
19.8.2017 Update Micha: die Koop wurde seitens der Kooperation begrüßt, die Seite bereits dupliziert. Nun
müssen nur noch die Inhalte eingepflegt werden.
Solid Base!
Es wird im Oktober ein Treffen des europäischen Koordinationskreises in Budapest geben. Die nächsten
Schritte des Projekts bzgl. IT wird zunächst die Forschung und Testing bestehender Software zu FinanzPlanung aus der 'Solidarity based Food Systems (SFS)' Welt sein. Ggf. wird es eine Zus.arbeit mit
OpenOlitor geben, das ist jedoch noch offen.

