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Protokoll vom 01.05.2003 
 
 Andy belegt Raum für Geburtstagsfeier Vom 30.5. bis 1.6. wird Andy eine 

Geburtstagsfete im Raum des Netlife im Bahnhof abhalten. Er ist für die Sauberkeit und 
evtl. Beschädigungen verantwortlich. Die Mitglieder haben diese Nutzung erlaubt. 
 Gelbe/Rote Karte Wenn ein Mitglied über die Stränge schlägt, dann wird es verwarnt in 

dem zunächst die Gelbe Karte gezeigt wird. Bei weiteren Problemen wird die Rote Karte 
gezeigt, das heißt, das Mitglied wird vom Verein ausgeschlossen. Die erste Gelbe Karte 
erhält Markus Mederer! 
 Sauberkeit Der hintere Raum wurde aufgeräumt. Dies soll nun so bleiben. 
 Reinigungsdienst Der Vorstand hat eine Terminliste aufgestellt, in die sich jeweils 3-er 

Gruppen zum wöchentlichen Aufräumen eintragen werden. Es soll aber nicht so sein, dass 
die anderen allen Müll und Dreck zurücklassen, sondern derjenige, der aufsperrt soll beim 
Zusperren für Sauberkeit und Ordnung sorgen. Das wöchentliche Aufräumen soll dann 
nur den letzten Schliff geben. 
 PC-Installation am 10.05.2003 An diesem Tag werden die Rechner komplett neu 

installiert (mit Windows NT) und es werden Sicherheits-Images zum schnellen 
Restaurieren angelegt. Für die Öffentlichkeit ist geschlossen, aber alle interessierten 
Mitglieder dürfen gerne zusehen/mithelfen. Es wird ein Passwort für allgemeine 
Anwendungen geben und ein weiteres für erlaubte Spiele. 
 Gegenseitige Sympathie der Mitglieder Nicht jeder kann jeden ganz gut leiden. Nehmt 

aufeinander Rücksicht und beschimpft Euch nicht gegenseitig. Namen wurden genannt. 
 Fotowettbewerb Ihr seid aufgerufen, am Fotowettbewerb der Gemeinde teilzunehmen. 

Leiht Euch die Kamera aus und macht Fotos von der Gemeinde, bzw. von besonderen 
Ereignissen. Das Hochladen geht unter http://www.treffpunkt-ph.de und dann Foto 2003. 
 Projekt Südamerika Stefan Klüber stellt ein Projekt in Peru/Südamerika vor. Man kann 

gebrauchte aber funktionsfähige PCs in Nürnberg abgeben. Die werden dann nach Peru 
gebracht um dort PC-Vereine ähnlich wir unserer aufzubauen. Evtl. entsteht dadurch ein 
Internet-Kontakt zu den PC-usern dort. Wir wollen mitmachen und unsere älteren 
Modelle herrichten. 
 Öffentliches Gästebuch durch Forum ersetzen Es gibt bereits unsere Yahoo-Group. Ich 

habe (wieder mal) alle Mitglieder mit Email-Adresse eingeladen. Versucht mal diese 
Gruppe anstelle des Gästebuchs für interne Kommunikation. Wir suchen aber auch nach 
einem kostenlosen Forum, das wir verwenden können. 
 Feuerschutz im Vorraum Der Vorraum ist von uns nicht angemietet. Laut Bahn dürfen 

darin keine brennbaren Gegenstände aus Feuerschutzgründen stehen. Deshalb wird unser 
Sofa beim nächsten Sperrmüll abgeholt. 
 Sommerprogramm Es wurden Vorschläge gemacht, was wir im Sommer gemeinsam 

unternehmen können: 
 Gemeinsamer Schwimmbadbesuch 
 Zelten übers Wochenende 
 Kinobesuch 
 Volksfestbesuch 

 Werbung für den Verein Der Flyer ist erstellt, er muss noch gedruckt und verteilt 
werden. 


