Protokoll der Jahreshauptversammlung
von
Paranormal Deutschland e.V.
Beginn: 17:20 Uhr, 10 Dezember 2017
Anwesend:
Loria (Wolfgang Jung) Vorsitzende; elfi (Elfriede Amman) stellvertretende Vorsitzende; Orion (Tobias
Müller) Kassenwart; parakurz (Martin Rieth) Gründer; edgar (Edgar Reifig); broomsticks (Monika
Völkner); coolorb (Name dem Vorstand bekannt), indigoengel (Jenny Massen);
Tagesordnungspunkte (TOP) laut Einladung vom 20.November 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bestellung des Protokollführers
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Bericht des Vorstandes
Bericht des Kassenwart
Entlastung des Vorstands und Kassenwart
Rücktritt des alten Vorstandes (komplett) und
Neuwahl des Vorstandes (Vorsitz, Stellvertreter, Kasse)
7. Sonstiges

TOP 1: Bestellung des Protokollführers
indigoengel erklärt sich bereit. Die Anwesend bedanken sich, es gibt keinen Widerspruch
TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder in alphabetischer Reihenfolge:
(e) = einfaches und (d) = doppeltes Stimmrecht länger; als zwei Jahre aktives Mitglied
•
•
•
•
•
•
•

broomsticks (e)
coolorb (d)
edgar (d)
elfi (d)
loria (d)
orion (d)
parakurz (d)

TOP 3: Bericht des Vorstandes
Loria berichtet:
•

•

Der Verein hat ein Bankkonto bei der GLS – Bank
GLS ist leider recht teuer geworden: 8€/Monat + Buchungen und 60 €/Jahr
aber von der Grundeinstellung passt die Bank gut zu Paranormal
Vorschlag wäre hier eine andere Bank zu suchen;
Der Verein hat eine SEPA Gläubiger ID, die man für SEPA Lastschriften benötigt bekommen.
Die Lastschriftmöglichkeit muss man noch freischalten lassen;

•
•
•

•

•

Die Mitgliederdatenbank ist noch nicht auf SEPA umgestellt;
Wir haben bis 2016 gültige Körperschaftssteuerbescheide ... (wir liegen unterhalb der
Freigrenze, zahlen keine Steuern);
Wir haben nach wie vor die Gemeinnützigkeit nicht wiedererlangt. Gespräche mit dem
Finanzamt haben ergeben, dass dieses aber nicht ausgeschlossen ist, jedoch
Satzungsänderungen bedürfen.
Das ist allerdings nur wichtig, wenn Fördermitglieder ihre Förderbeiträge als Spende an ihrer
Steuer absetzen wollen.
Nachdem Strato kein Entgegenkommen beim Serverpreis und auch beim ggf. Tarifwechsel
und dem verbundenen Umzug zeigen wollte, haben wir Strato (59€/Monat) verlassen und
sind auf virtuelle Dienste bei domainfactory gegangen.
Es wird derzeit eine Jiffybox betrieben, die gegenüber den Stratokosten ca. die Hälfte kostet
und gegenüber dem früheren Server deutlich mehr Leistung hat.
Dazu Flexibilität für etwaige Erweiterungen etc. ... d.h. ohne Neuinstallation Erweiterung der
zur Verfügung stehenden Kernzahl o.ä. ...
Es ist eine debian wheezy (7.6 zZ) (vollvirtualiserte HW)
Domainfactory ist mit den jiffyboxen aus Deutschland weg nach Strassbourg.
Ein deutsches Rechenzentrum kostet zusätzliche Gebühren.
LAMPP, sFTP und ssh sind vorhanden
Eine Aktualisierung nach 9.x kann durchgeführt werden
Kosten von ca. 28,8 € bis 29,76 € je nach monatlichem Traffic , das wird minutenweise
abgerechnet
Gehostet werden dort zZ: paranormal.de , paranormal.at, paraweb.org, parawiki.de
spiritualwiki nicht mehr
Gebühren werden per SEPA Lastschrift abgebucht
Orion ergänzt, dass über paraweb z.B. der XMPP-Chat läuft.
Die Webseite läuft über chat.paranormal.de. Der XMPP-Server auf einem anderen Server.
Grund ist vergessen.

Ca. 2015 gab es eine Geschichte, die den paramirr-Bereich betraf. Ein Verlag aus Österreich meldete
sich und reklamierte Urheberrechte an Dingen, die der Autor damals da geschrieben und publiziert
hatte. Die Situation war aber wohl nicht so eindeutig ... jedenfalls nach einigem hin und her und dem
Hinweis darauf, dass der Autor (der nicht mehr greifbar ist) viel Zeit reingesteckt hatte es ja schade
sei, das ganze einfach nur wegzumachen ...
Die Autoren der Bücher, die der Autor vom Paramirr (Siegfried Barthauer) verwendet hatte, leben
z.T. nicht mehr, so ließ sich auch nicht klären, ob hier nicht zusammengewirkt worden ist. Alle
Kontaktversuche liefen ins Leere, um an den paramirr-Autor zu kommen ...
Jedenfalls wollte sich der Verlag damit befassen, die Seiten aufzuhübschen, so dass sie eine
Unterstützung für die Literaturwerke dienen können ...
Der Kontakt riss ab, nachdem dieser erfolgreich auf den dazu hergerichteten Platz (ftp und co)
zugreifen konnte ... mehrere Versuche den Verlag zu erreichen blieb ergebnislos.
Loria berichtete, dass Sie auf den betreffenden Seiten Links auf die Bücher (https://www.limaruttiverlag.at/) eingerichtet hatte.
•

Es gab immer mal wieder Löschwünsche das Forum betreffend ... zuletzt Aradina ...

•

Wir haben spiritualwiki wieder aus dem Verein ausgegliedert, damit es unabhängig vom
Verein weiterbetrieben wird. Es war da so, dass elfi die Einzige war, die da dran gearbeitet
hat. Das wird also dem Verein nicht weiter zur Last fallen.

TOP 4: Bericht des Kassenwart
Orion berichtet:
•
•
•
•
•
•

Steuererklärungen etc. hat Loria übernommen.
Außer Bankgebühren und Provider gibt es keine Kosten.
Mit Stand Ende November sind 4460.80 EUR in der Vereinskasse.
2016 gab es 476,99 € Ausgaben
2016 gab es 124,18 € Einnahmen aus dem Amazon-Partnerprogramm
2017 bisher 486,72 € Ausgaben

TOP 5: Entlastung des Vorstands und Kassenwart
Der Vorstand wird einstimmig entlastet. Keine Gegenstimmen oder Enthaltungen.
Die Anwesenden danken dem Vorstand für die Arbeit der letzten Jahre, der teils über den Kampf mit
der Motivation berichtet.
TOP 6: Rücktritt des alten Vorstandes (komplett) und
Neuwahl des Vorstandes (Vorsitz, Stellvertreter, Kasse)
Es wird vorgeschlagen den neuen Vorstand als Team zu wählen.
Martin Rieth (als Vorsitzender) , Edgar Reifig (Stellvertreter) , Monika Völkner (Kassenwärtin)
Auf Fragen zu geplanten Aktionen berichtet Martin Rieth:
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Die sozialen Medien sollen sehr stark mit eingebunden werden
Das 20 Jahre Jubiläum soll explizit für Marketing genutzt werden. Geschenke sollen von
Paranormalen-Verlagen eingesammelt werden und für User auf zum Beispiel facebook als
Preise ausgelobt werden.
Foren Beiträge sollen zu Inhalten aufgehübscht werden und als Quelle erhalten bleiben
Die Homepage soll auf einen aktuellen Stand gebracht werden
Wesentlicher Wechsel: facebook, twitter etc. sollen als Einfallstor für die Webseite
herangezogen werden
Mittelfristig von Fördermitgliedern weg, hin zu Spendern.
coolorb wünscht, dass das Mail- und Nachrichtensystem im Forum verbessert wird.
Antwort: Wenn wir es schaffen, genügend Personen zu bekommen, dann wird das Forum
samt Nachrichten sicherlich ein Thema sein ... es hängt aber an der Aktivität auf der
Webseite.
Beinahe alle Bekannten kommunizieren via facebook, whatsapp, twitter etc.
coolorb: Wer beantwortet hier welche Forenbeiträge oder Anfragen?
Antwort: Aktuell haben wir ca. 10 Beiträge pro Jahr in den Foren, da wird Administration
nicht als Problem gesehen.
broomsticks berichtet, dass sie auf facebook eine kleine Esoterik-Seite betreibt und ihre
Erfahrungen einbringen wird, um mehr Menschen zu Paranormal zu locken
Martin Rieth fasst wie folgt zusammen: Alles macht der Vorstand, bis entweder jemand das
besser machen möchte oder ein Bereich so viel Zulauf hat, dass das detaillierter organisiert

•

•

•
•

•
•
•

werden muss.
Wenn wir also wieder so viel Zulauf haben, dass irgendwas der Vorstand nicht mehr machen
muss, dann ist das ein Erfolg.
Der Chat kann einfach unangetastet so weiterlaufen, der ist ja über Jahre stabil. Das wird
deutlich betont und coolorb wird für die korrekte Moderation der letzten Jahre ausdrücklich
gelobt.
orion ergänzt: Der Chat wurde auf XMPP umgestellt, damit ein ganz einfacher Webchat
möglich ist. Viele User sind in der Vergangenheit an der technischen Hürde (IRC) trotz aller
Hilfe regelmäßig gescheitert.
Ansprechebene und Kommunikationsebene des Vorstands wird dann wieder das
Vereinsforum sein.
coolorb: Was ist unser Auftrag für die Zukunft?
Antwort: Aus unserer Satzung ist aktuell nur noch ein Ziel übrig. „Die Anerkennung des
Paranormalen ohne gesellschaftliche Ächtung“.
Also im Beruf soll man sagen können: "Ich bin paranormal" ohne ausgelacht oder diffamiert
zu werden.
Alle anderen Satzungsziele sind durch den technischen Fortschritt erreicht worden.
coolorb: Wer ersetzt die Programierarbeit von Orion?
Antwort: Martin Rieth (Ausnahme der Chat, da fehlen noch Lösungen)

Es gibt keine weiteren Vorschläge. Dem Vorschlag wird gefolgt, über das Team als Paket gesammelt
abzustimmen.
Auf geheime Wahl wird verzichtet.
Das Team wird einstimmig gewählt. Keine Gegenstimmen oder Enthaltungen.
Jedes gewählte Vorstandsmitglied nimmt die Wahl an.
Gratulationen aus der Runde der Anwesenden.
TOP 7: Sonstiges
Martin Rieth: Gibt es noch weitere aktive Personen (mit Ämtern), außer dem Vorstand?
Loria und Orion werden Listen an den neuen Vorstand per E-Mail senden.
Im folgenden Gespräch werden einige Details der Vorstands-Übergabe besprochen.

Um 19:33 Uhr wird die JHV offiziell beendet.

-------------------------------------------

-------------------------------------------------

Protokollführerin Jenny Massen

Versammlungsleitung Wolfgang Jung

