
Protokoll Mediatorentreffen 09.09.2020

Wer übernimmt die Moderation vom quo vadis dieses Jahr am 31. Oktober 2020?
Juliane kann am 31. Oktober erst am Nachmittag, Signe kann mit vorbereiten, ist aber 
wahrscheinlich am 31. Oktober nicht dabei. Christine ist heute nicht dabei, sie sollte noch 
einmal gefragt werden, ob sie die Moderation mit Anja Behr übernehmen kann. Rico und 
Beate machen auch mit bei der Vorbereitung, Beate wird am 31. Oktober auch nicht dabei 
sein.

Ort für das quo vadis: Rollschubahn? Marlene wird Kontakt mit dem Sportverband Mitte 
aufnehmen und auch mit den Bezirk Schöneberg – Tempelhof, die haben aber abgesagt, 
wegen Corona ist alles zu. Ufa-Fabrik? Theatersaal in der Ufa ist bisher frei. Soll Geld 
kosten. Beate fragt nach. Sie hat persönlichen Kontakt. Axel fragt bei einem Kindergarten 
nach.

Mitgliederbetreuung: Es wird noch jemand für die Betreuung gesucht. Marlene fragt 
Gabi, ob sie das mit ihr zusammen machen kann.

Bezahlmodell: Neue Vorschlag: 2 Prozent vom Nettoeinkommen als Stundensatz. Keine 
Obergrenze.

Gewerblich: muss noch geklärt werden.

Für Geringverdiener wird es nach wie vor die Pauschale von 60,00 € beibehalten (30,- € 
pro Partei) Diskussion im Fallmanagement und Vorstand geht weiter. Ergebnisse werden 
berichtet.

AG tools: tut sich nichts. Wird wahrscheinlich noch das Jahr über so bleiben.

AG Diversity: Trifft sich nach wie vor über zoom. Das interne KiF wird noch einmal 
wiederholte, weil es sehr gut angekommen ist, aber viele Leute nicht teilnehmen konnten.

AB Öffentlichkeitsarbeit: Strategie-Treffen sich am 19. September 2020. Haben schon 
einige Themen gefunden. Das dringendste: Überarbeitung der web-site. AB braucht 
dringend noch jemanden, der sich um die website kümmert. Die „tiefen“ Probleme löst 
nach wie vor Stefan, jedoch werden noch Leute gesucht, die konstant an der website 
mitarbeiten.

AB Infrastruktur: Läuft gut. Haben sich getroffen. Kümmern sich. Frage: Wer gießt die 
Blumen? AB kümmert sich um eine passende Lösung. Ab will Teil der Website werden 
und eine Liste einstellen, in die dann alle Mitglieder ihre Wünsche / Reparaturen eintragen 
können.

Nun gehen wir über zur Intervision. Und diese wird nicht protokolliert.

Nächste Termine:
Donnerstag, 22. Oktober: Mediatorentreffen
Samstag, 31. Oktober: quo vadis


