
FiNut-Kongreß 1999
Protokoll zur Pienumssiizung am 28.1.98

Anwesend: Olga, Doris, Elke, Helga, Ursula, Sabina, Andrea, Birgit, Viola (Protokoll)

Zunächst gab es eine Vorstellungsrunde für Helga Zeidler (Architektin), die unsere 
Gruppe in Zukunft unterstützen will.

Tops: 1. Protokoll
2. Titel des Schwerpunktthemas
3. Vereinsgründung
4. Veranstaltung auf dem Mainzer Kongreß
5. Berichte
6. Sponsoring

Top 1: Protokoll vom Wochenende (16.1.-18.1.98)
Wurde ohne Beanstandungen angenommen.
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Top 2: Titel des Schwerpunktthemas j

Von einigen Frauen kommen Bedenken, daß die drei vorgeschlagenen Titel eher 
negativ klingen. Es bildet sich eine neue Gruppe (Andrea, Helga, Ursula), um neue 
Vorschläge für die nächste Sitzung zu erarbeiten. Eine Entscheidung soll auf jeden 
Fall in der nächsten Sitzung fallen.

Top 3: Vereinsgründung
Elke hat ein Protokoll der konstituierenden Sitzung erstellt. Es wird von den dort auf
geführten Teilnehmerinnen unterschrieben. Außerdem wurde von ihr in der Satzung 
der Passus über das Vertretungsrecht insoweit geändert, daß jetzt ein Vorstands
mitglied allein vertretungsberechtigt ist (vorher je zwei). Damit kann Sabina die For
malitäten der Vereinsgründung allein erledigen. Wir sind einstimmig dafür.
Laut den Nachforschungen von Doris, Elke und Viola sind die günstigsten Konditio

nen1 für ein Konto bei der Sparkasse Darmstadt zu bekommen. Wir beschließen, 
daß Elke dort ein Konto eröffnet. Elke wird sich außerdem an die Hannoveranerin- 
nen und Birgit an die Mainzerinnen wenden, um Infos zum Thema Startgeld zu be
kommen.
Beim nächsten Treffen wird der Vereinsbeitrag von 20.- DM von Elke einkassiert, 
um die Gebühren für die Vereinsgründung zu decken.

1 Keine Monatsgebühr, 0,10 DM für jede Buchung, 14% Habenzins, 10% Sollzinsen, wobei nicht ganz 
klar ist, wie groß der Kreditrahmen ist.



Top 4: Veranstaltung auf dem Kongreß in Mainz

Olga und Elke bereiten eine Veranstaltung zum Thema „Dauerhafter Verein für die 
Kongreßvorbereitung“ vor (inkl. eines schönen Titels).
Auf dem Kongreß wollen wir aber auf jeden Fall unser Schwerpunktthema bekannt
geben und Werbung dafür machen.

Top 5: Berichte

Unsere AG Öffentlichkeitsarbeit (Doris und Andrea) will sich ein Konzept für ein Ra
dio-Jingle überlegen.
Der AStA wird uns mit 720.- DM bei den Gebühren für das Seminar „Veranstaltungs
management“ unterstützen. Elke hat noch mal wegen einer Gebührenermäßigung 
beim Forum Ahlberg nachgefragt. Wenn wir Glück haben, wird es billiger. Das ent
scheidet sich während des Seminars.
Viola hat einen Account auf dem PC-Netzwerk des Hochschulrechenzentrums der 
TUD für uns beantragt2.

Top 6: Sponsoring
Ein erstes Blitzlicht ergibt, daß viele Frauen in der Gruppe kein Sponsoring möchten. 
Die Meinungen reichen von „leichte Finanzierungsquelle“, über „nur im Notfall“ bis zu 
„bisher ging es auch so“ und „das paßt nicht zum Kongreß. Auf vehemente Ableh
nung stießen Sponsoring von Rüstungsfirmen und Banken und jede Form von groß
flächiger Werbung auf dem Kongreß als Gegenleistung. Auf Vorschlag von Olga 
wollen wir bis Oktober warten, ob wir nicht doch mit den öffentlichen Mitteln aus- 
kommen.

Dem Protokoll liegen zwei Adreßlisten bei. Einmal die Liste der aktiven Mitglieder 
unserer Gruppe und die es noch werden wollen. Die zweite Liste enthält interes
sierte Frauen, die evtl, wieder zu uns hinzustoßen wollen. Nur die aktive Liste wird 
dann weiter aktualisiert.

Unser nächstes Treffen ist am 11. Februar 98 wieder um 20 Uhr bei Andrea 
(Heidelberger Landstr. 383, das Hochhaus unterhalb der Kliniken, 6.Stock). Alle 
werden gebeten nicht zu klingen, sondern mit anderen Hausbewohnern hinein
zugehen.

Themen werden das Titelthema und Logo-Entwürfe sein. Außerdem werden dort 
die letzten Kurzvorstellungen und Bilder eingesammelt. Denkt an die 20.- DM Ver
einsbeitrag \j
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2 Mittlerweile hat sich herausgestellt, daß der Account schon leingerichtet ist. Ein Praxistest steht aller
dings noch aus. B , y
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