Protokoll 2.10.20, 09:00 Uhr – Projekt Machbarkeitsstudie

Teilnehmer
Moritz Orbach, Nicole Wolf, Micha Bakonyi, Urs Mauk, Florian Schönbeck
Entschuldigt: Hendrik
Protokollant: Micha

Agenda

Projekt Machbarkeitsstudie – Gemeinsamer Zielabgleich
Micha fragt, ob alle mit dem Ziel einer gemeinsamen Infrastruktur mitgehen können.
Flo: finds wichtig, eine IT-infrastruktur anzubeiten mit SSO, aber nicht im rahmmen eine eigenentwicklung.
d.h. entweder was nutzen, was es gibt, oder wenn wir was selbst machen, klein anfangen.
Moritz: Chat würde ich erst mal draußen lassen. Eher inkrementell aufbauen. Mir ist CSA-Software wichtig
Urs: ich finds total genial, bin auf Michas Linie. Mit dem wichtigsten starten + dann über die Jahre zu
erweitern. Dachte Software miteinander verbinden wäre einfacher, bin desillusioniert. Da ist Google einfach
weiter vorne.
Nicole: grundsätzlich finde ich es wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen, dass man bei digitalen
Anwendungen hinschauen soll. Also auch groß denken + gleichzeitig die Leute mitnimmt. In den Interviews
innerhalb des KK sind untersch. Dinge benannt worden, was im Alltag eine Rolle spielt. Die Leute sollten
schrittweise mit ins Boot geholt werden. oft werden ja Tools verwendet, die halt bekannt sind, da die Hürde
hoch ist, ein neues Tool zu verwenden. eine große Lösung können wir also gar nicht entwickeln, sondern ein
Ansatz, in eine Richtung zu gehen. ausprobieren und erleben für die Solawis ist also enorm wichtig. CSASoftware ist für mich akt. noch gar kein thema. ich stelle mir eine intranet-startseite vor. ich werde gut geführt
in 1-3 Tools. bspw. bieten wir eine nextcloud an und innerhalb dieser dann links zu weiteren tools. wir
müssen auch nicht für alle fälle ein tool anbieten. man könnte 1-3 tools anbieten + weitere tools dann als link
auf externe seiten bspw. link auf newslettertool oder auf eine seite wo ich durchgeführt werde, was ist denn
das beste NL-tool?
mundo: hab noch keine klare position. ich finds im rahmen der umfrage wichtig, was die basis ist. ich
verstehe jetzt besser was angedacht ist. die umfrage ist in dem rahmen wichtig. Die umfrage fragt ab, was
die probleme der solawis sind.

AG IT – Finanzierung von IT
Urs hat eine Fördermöglichkeit rumgeschickt. Wir nehmen das Thema zum Anlass, um unsere Meinung zum
Thema Finanzierung von IT abzugleichen.
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Förderanträge
Wer würde bei Förderanträge mitschreiben?
Nicole: würde mir wünschen, dass 2 Leute gibt + 1 Person sollte es geben, die sich um formale
Anfroderungen. biete mich als Sparingpartner an bzgl. Formulierungen
Flo: würde gerne Erfahrungen sammeln
Mundo: habe Antragserfahrung und könnte Hilfestellung geben
Urs: bei Anträgen bin ich raus, lese eher drüber
Moritz: noch keine Anträge geschrieben, würde hinbekommen, reiße mich aber nicht drum

Finanzielle Unabhängigkeit + Selbstverantwortung
Möchten wir als AG eine finanzielle Unabhängigkeit im Rahmen des Finanzhaushalts erreichen, indem wir
unsere Finanzierung selbstverantwortlich angehen? Wollen wir eher ehrenamtlich arbeiten oder Geld
verdienen?
Flo: ich denke, wir brauchen und haben bzgl. Finanzen beides: manche wollen nichts + manche wollen oder
brauchen Finanzen
Urs: ich finde es wichtig, dass wir das thema Finanzen weiter verfolgen. ich kann nichts zu beitragen wg.
kapazitäten fände es aber wichtig das das thema weiter verfolgt wird. auch vernetzung voranzubringen + die
schulung, damit die akzeptanz der solawis mitgeht.
Nicole: für mich 2 punkte: selbst wenn wir viele ehrenamtliche hätten haben wir auch sachkosten + müssen
ggf. experten bezahlt werden. d.h. wir brauchen, denke ich, auf jeden fall geld. auch sollten wir drauf
schauen, das zu verstetigen, was wir aufbauen.
Mundo: problematik ob man stellen schafft gibt es in vielen bereichen im zivielgesellschaftlichen bereichen +
hat auch konfliktpotential da sich leute ggf. an stellen klammern. aktuell habe ich den eindruck, dass wir das
gut hinbekommen würden. ich würde mich für finanzierung aussprechen.
Moritz: ich schließe mich an, dass das ehrenamtlich eine schlechte lösung wäre, da es einfach pipifax ist,
wieviel zeit wir aufwenden können. in dem zuge wäre es sehr zielführend, wenn wir eine CSX-finanzierung
hinbekommen in Bezug auf uns.
Flo: wäre gut, mit Simon Scholl und sein Netzwerk in Kontakt zu gehen
Nicole: die Gemeinwohlbilanz wären da auch noch ein wichtiger Inputgeber zu diesem Thema

Fundraising, Sponsoring, Crowdfunding
Wollen wir statt Projektförderung stabileres Fundraising oder Sponsoring verfolgen?
Micha: könnte mir vorstellen CiviCRM-Typ und mein Nichte fragen
Nicole: fände es gut, wenn wir innerhalb des Netzwerks fragen, wer sich mit Fundraising auskennt
Flo: keine klare Meinung zu, kommt auch auf den Fund/Förderer an + man muss auch schauen, wie man mit
Ablehnungen umgeht
Urs: kein Problem mit Sponsoring, kommt halt auf den Sponsor an. Fundraising ja, muss man halt Anträge
schreiben. Crowdfunding wäre auch gut und wichtig. Crowdsourcing von den Solawis wäre auch interessant
abzufragen. Es wäre halt gut, wenn das zentral vom Netzwerk kommt.
Nicole: in den nächsten Jahren wird viel Geld aus den Coronatöpfen kommen. bzgl. IT-Infrastruktur könnte
ich mir Crowdfunding vorstellen.
Mundo: bei einwerbung von fördermitteln ist es aktuell interessant, ob man weiterhin etwas schreiben muss,
was für Dritte oder das Netzwerk interessant ist. bzgl. fundraising bin ich skeptisch
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Moritz: wir sollten schauen, dass wir unser ziel im auge behalten, nämlich solidarisches wirtschaften zu
verbreiten + in diesem sinne handeln. bzgl. sponsoring sollte man entsprechend auch schauen, ob das sinn
macht auf dauer.
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