
 

 

„Verein Netlife e.V.“ 
  
 
Bahnhofsstrasse 13. 
92353 Postbauer – Heng  
 

Protokoll vom 09.07.2003 
 
 Gitter montieren: Bevor neue wertvolle Anschaffungen gemacht werden, muss das 

Gitter im ehemaligen Gepäckraum montiert werden. Da es trotz dreifachem Ausmessen 
durch einen Bauingenieur zu groß ist, muss es erst per Eisensäge oder Flex verkleinert 
werden. Am Besten gleich zweiteilen und so klein schneiden, dass es direkt an die Türen 
geschraubt werden kann. Es wird vorgeschlagen, dass sich die neuen Mitglieder an dieser 
Arbeit beteiligen. 

 Wände neu streichen: Das Streichen des Hauptraums wurde bis auf Weiteres 
verschoben. Aber der Eingangsbereich soll blau gestrichen werden, wobei weiße Felder 
bleiben. Das ergibt dann unsere neuen Vereinsfarben weiß und blau. Unser Logo soll dort 
auch angepinselt werden. 

 Anschaffung neuer PC: Unser Kassier gibt € 300,- frei. Damit sollen neue PC-Teile 
angeschafft werden. Tobias und Benny kümmern sich drum. 

 Anschaffung eines Autorennspiels: Wurde diskutiert aber verworfen. Wenn der Reiz des 
neuen vorbei ist, wird das Spiel nicht mehr benutzt und € 40,- sind ausgegeben. Wenn 
selbst beschaffte Spiele einen längeren Reiz ausüben, dann sollen sie auch vom Verein 
offiziell angeschafft werden. 

 Aufräumdienst: Vorschlag einmal wöchentlich gründlich aufräumen und rauswischen. 
Am Besten am Samstag vor der Öffnungszeit, also ab 13:00 Uhr. Alle sind aufgerufen, 
mitzuhelfen. 

 Gemeinsamer Ausflug: Vorschlag gemeinsam nach Regensburg zu fahren. Die 
Fahrtkosten übernimmt der Verein (Bahnfahrt), für die übrigen Ausgaben muss jeder 
selbst auskommen. Der Vorstand wird eine Liste aushängen, in der sich jeder Teilnehmer 
eintragen soll. Termin: Samstag, 2. August, ganztägig 

 Fahrt zur Games Convention in Leipzig: Eintritt € 11,70. Tobias will diese Messe 
besuchen. Zeitraum 24.-27.8. Auch hier wird eine Liste für Mitfahrer ausgehängt. 

 Alkohol im Verein: Weiterhin besteht die Mehrheit darauf, im Verein keinen Alkohol zu 
trinken. Bitte daran halten. 

 Diebstahl: Ein RAM mit 128 Mbyte ist aus einem PC geklaut worden. Falls es nur 
ausgeliehen war, bitte zurückgeben (andernfalls aber auch). Es werden Schlösser an den 
wertvolleren PCs angebracht, damit nix mehr geklaut werden kann. Wir sind enttäuscht, 
dass so was bei uns vorkommt! 

 Ausleihe von Geräten: Swen und Lars haben sich den guten PC ohne Absprache 
ausgeliehen. Das darf nicht sein. Mit Genehmigung des Vorstands ist eine Ausleihe 
möglich, aber sonst auf keinen Fall! 

 Spende für Peru: Die präparierten älteren PCs und Monitore als Spende für ein Internet-
Cafe in Peru sind bereits abgegeben und warten nun im Container auf die Verschiffung. 

 

 


