Verein zur Förderung des Studentenclubs
Wu5 - Wächterrat e.V.

Sitzungsprotokoll
11.09.2020

Mitgliederversammlung

11.09.2020

Die Sitzung wird um 21.25 Uhr eröffnet.

1 Personalia
Anwesende Mitglieder sind:
• Dr. Christian Bartsch (Bartschi)
• Jens Helmboldt (Gelm)
• Steffen Mey (Pum)
• Jan Mosig (Stormi)
• Max Vocke
• Armin Grundig
• Merlin Weisig
• Thomas Simon (Zausel)
• Dominik Renz
• Mario Weinert (Fischi)
• Simon Durmstorff
• Timo Winkmann (Nappi)
Die Versammlung ist beschlussfähig.
Anwesende Gäste:
• Josef Hille
Die Versammlung stimmt mit 11 Fürstimmen bei 1 Enthaltung für die Zulassung der
Gäste zur Versammlung.
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1.1 Austritte
• Gelm erinnert an unser Mitglied Juliane Börner (Jule), die Ende des vergangenen
Jahres die irdischen Gefilde verlassen hat. Die Versammlung gedenkt ihrer mit einem
Anstoßen und einer Schweigeminute.
• Die Mitglieder Danny Birgin, Daniel Döhling (Ranti), und Roman Weser sind ihrer
Zahlungsverpflichtung bisher nicht nachgekommen. Es erfolgt daher gemäß Satzung
der Ausschluss aus dem Verein zum Ende des laufenden Jahres, sofern keine Zahlung
bis zum 31.12.2020 zu verzeichnen ist. Die Betroffenen werden durch den Vorstand
nochmals an ihre Zahlungsverpflichtung erinnert.
Für Kurzentschlossene finden sich die Zahlungsdaten und -modalitäten wie immer
unter dem folgenden Link:
http://www.waechterrat.org/?q=kontodaten

1.2 Neuzugänge
• Lisa Dangauer möchte in den Verein aufgenommen werden. Der Antrag wird mit 11
Fürstimmen und 1 Gegenstimme angenommen.
Aktuell zählt der Verein nun 30 Mitglieder. Die Beschlussfähigkeit wird neu festgestellt.

2 Rechenschaftsbericht des Vorstandes
• Bartschi als Vorstandsvorsitzender hat im vergangenen Jahr wenig Aktivitäten für
den Wächterrat aufgewendet, sich aber dafür umso mehr aktiv am Geschehen des
Clubs beteiligt und war zudem auch organisatorisch für den Club tätig.
• Stormi als Stellv. Vorstandsvositzender war im vergangenen Jahr eher Hintergrundfigur.
• Gelm als Finanzer hat neben seiner Arbeit mit der Verwaltung der Vereinsfinanzen
alte Fotos und Bilder gesichtet und durchgesehen und übergibt die Sammlung an
Stormi.
• Merlin als Schriftführer hat bis auf das Führen des Protokolls ebenfalls nur als
Hintergrundfigur geglänzt, hat sich aber sehr stark bei der Modernisierung der ITInfrastruktur des Clubs eingebracht.
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3 Wahlen
Dieses Jahr sind im Verein keine Wahlen fällig. Eine Neuwahl ist nicht notwendig, es
werden keinerlei Einwände gegen die amtierenden Vorstandsmitglieder vorgetragen.

4 Finanzen
• Der Kontostand beträgt aktuell 3.868,57 EUR + 100,00 EUR in bar.
• Der Geldeingang im vergangenen Jahr durch Mitgliedsbeiträge beläuft sich auf
617,83 EUR.
• Vereinsmitglied Martin Schreyer (Moddin) hat am 09.06.2020 zwei Spenden in Höhe
von jeweils 555,55 EUR an den Verein überwiesen. Dazu kommt noch eine weitere
Spende in Höhe von 25,00 EUR für Biergarnituren. Es entsteht eine Diskussion,
ob das Spenden derart hoher Summen gut für den Verein ist. Eine Überweisung
an den Club anstelle des Wächterrates ist weniger gut, da hier die Gelder nicht
zweckgebunden eingesetzt werden, bzw. ggf. auch für andere Sachen als vom Spender
gewollt verwendet werden können. Eine Überweisung an den Wächterrat ist im Sinne
des Vereinszwecks immer gebunden.
Im vergangenen Jahr wurden - vor allem bedingt durch die Corona-Pandemie und der
damit einhergehenden langen Schließzeit des Clubs - keinerlei Förderungen ausbezahlt.

5 Das aktuelle Clubgeschehen
• Das Clubgeschehen des vergangenen Jahres wurde maßgeblich durch die CoronaKrise geprägt. Zwischen März und Juli war der Club zwangsweise geschlossen. Im
Juli waren wir dann der zweite der Dresdner Studentenclubs, der mit einem detaillierten Hygienekonzept seine Pforten wieder öffnen konnte.
• Finanziell war die Situation während dieser Zeit für den Club solide.
• Josef berichtet, dass das Studentenwerk Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten für fünf Monate gestundet hat. Rainer Freckmann vom Studentenwerk Dresden
hat auf der letzten Sitzung des VDSC (Vereinigung Dresdner Studentenclubs) angedeutet, dass insgesamt drei Monate Miete und Nebenkosten erlassen werden, die
restlichen zwei Monate aber nachgezahlt werden sollen.
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• Finanziell steht der Club aktuell gut da.
• Merlin berichtet von der Modernisierung der IT-Infrastruktur im Club und der neuen Homepage. Es gibt im Club jetzt ein neues digitales Konzept zur Verwaltung der
Mitglieder (genannt Flaschengeist, maßgeblich erstellt von Clubmitglied Tim Gröger) und seit Anfang August auch eine neue Homepage (maßgeblich erstellt nach
Konzepten einer Club-Arbeitsgruppe durch Merlin). Die Homepage ist mit der Mitgliederverwaltung verknüpft, es werden sogar regelmäßig externe Backups angelegt.
Die Systeme sind ausfallsicher gestaltet, also auch bei einem Ausfall der Internetanbindung des Clubs funktionsfähig. Alle Daten liegen auf einer eigenen virtuellen
Maschine der AG DSN und auf einem kleinen eigenen Server innerhalb der Clubräume. Die Backups befinden sich dezentral privat bei Merlin bzw. Clubmitglied Tim
Gröger. Eine Sicherung der Homepage erfolgt täglich für die letzten laufenden sieben Tage. Eine Sicherung des Flaschengeistes inkl. der Mitgliederdatenbank erfolgt
stündlich für die letzten laufenden 14 Tage.
• Stormi reklamiert die Einführung von verschlüsselten Backups. Dieser Vorschlag
wird aufgegriffen.

6 Bevorstehende Förderungen
6.1 Dartautomat
• Noch aus dem letzten Jahr offen ist die Förderung für den Dartautomat in Höhe
von 500 EUR.
• Es wird mit 11 Fürstimmen und 1 Enthaltung dafür gestimmt, den Förderungszeitraum für den Dartautomat um ein weiteres Jahr zu verlängern.

6.2 Säcketreffen 2020
• Das jetzige Säcketreffen soll mit Förderungen in Höhe von 400 EUR für die kulturelle
Gestaltung unterstützt werden. (Minigolf, Parkeisenbahn, Essen und Getränke)
• Der Antrag wird mit 11 Fürstimmen und 1 Enthaltung bestätigt.
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6.3 Gemeinsame Sticker Wu5 - Gag18
• Es wird vorgeschlagen, gemeinsame Sticker zur Förderung des Austauschs zwischen
den Clubs zu beschaffen. Die Beschaffung soll in Höhe von 50 EUR durch den
Wächterrat unterstützt werden.
• Simon gibt zu bedenken, dass das eigentlich nicht Thema des Wächterrats ist, hält
es aber für wichtig.
• Bartschi erwidert, dass es allgemein der Clubszene, zum Beispiel im Sinne der Zusammenarbeit, dienlich ist und spricht sich dafür aus. Das kommt beiden bzw. allgemein den Clubs zugute.
• Derzeit bestehen noch keine konkreten Designideen.
• Der Antrag wird mit 10 Fürstimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung angenommen.

6.4 DIN A3-Farblaserdrucker für den Club
• Es wird beantragt, 500 EUR als Fördersumme für die Anschaffung beizusteuern.
• Die Werbe-AG im Club regt seit geraumer Zeit an, ein solches Gerät zu beschaffen.
• Nappi regt an, dass vor der Beschaffung ein Auge auf die Wirtschaftlichkeit geworfen
werden sollte.
• Simon wirft ein, dass der bestehende DIN A4-Drucker langsam seinen Geist aufgibt,
daher steht ohnehin die Beschaffung eines Neugeräts an.
• In der Diskussion entsteht ein Konsens, dass das beantragte Gerät genutzt werden
wird, wenn es hier verfügbar ist. Alternativ müsste immer der Weg in den Copy-Shop
gefunden werden, was auf Schwierigkeiten stoßen wird, da mit Sicherheit Freiwillige
für solche ständig anfallenden Gänge fehlen würden.
• Das Erstellen der Werbung war nie ein Problem, da mittlerweile ein guter Baukasten
für Werbematerialien aufgebaut wurde, eher Druck und Verteilung wird als Problem
angesehen.
• Der Antrag wird mit 10 Fürstimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung angenommen.
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6.5 Förderung von Veranstaltungen mit Livemusik
• Es wird beantragt, solche Veranstaltungen im kommenden Jahr mit 500 EUR zu
fördern.
• Bartschi schlägt eine Absenkung der Summe auf 300 EUR vor. Als Begründung
führt er an, dass im Rahmen der derzeit geltenden Konzepte nur eine geringere
Personenzahl in die Clubräume kann und stattdessen lieber mit dem Eintritt als
Finanzierungsmittel gearbeitet werden soll.
• Der Antragsteller stimmt der Argumentation und der Senkung des Beitrags zu.
• Der Antrag wird mit 8 Fürstimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen angenommen.
+++
Die in der letzten Versammlung im Jahr 2019 beschlossenen, aber nicht abgerufenen Förderungen verfallen hiermit ersatzlos. Die nicht abgerufenen Gelder werden zur Neuverplanung dem aktuellen Vereinsvermögen wieder voll zur Verfügung gestellt.

7 Sonstiges
• Es wird angeregt, im Club eine Geschichts-AG zu gründen.
• Armin schlägt vor, eine interaktive Ahnengalerie zu erstellen, die auch als Kartenspiel Verwendung finden kann. Er übernimmt die Federführung.
+++
Die Sitzung wird um 22.53 Uhr geschlossen, weitere Anträge zur Tagesordnung liegen
nicht mehr vor.
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