
Protokoll des Plenums und der Sitzung des Koordinierungskreises vom 30.09.20

# Vorbereitung eines Mainzer Vernetzungstreffen in Kooperation u. a. mit „Mainz im Wandel“  
https://www.mainzimwandel.de/  am So., 11. Oktober o (s. Einladungstext in der Anlage 1 unten)

Das Vernetzungstreffen soll wegen des damit verbundenen technischen Aufwands nun doch nicht 
auch online stattfinden, sondern nur analog. Jedoch wird Thomas D. Dankenswerter Weise zu 
dem Termin am 11. Oktober ein digitales Aufzeichnungsgerät mitbringen, um das Treffen 
audiotechnisch aufzuzeichnen zur Dokumentation und eventuellen Veröffentlichung im Netz. 
Außerdem soll auf dem Vorbereitungstreffen am 1. Oktober noch geprüft werden, ob und inwieweit
wir den Beginn des Vernetzungstreffens in geeigneter Weise noch mit der ebenfalls am 11. 
Oktober stattfindenden Seebrücke-Demo koordinieren können.

# Bundesweiter Attac Herbst-Ratschlag am 16-18.10.20 und Delegiertenwahl (s. Einladungstext in 
der Anlage 2 unten)

Heshmat, Gernot und Roman werden zu Delegierten für den online Ratschlag gewählt. Dem KoK 
wird die Befugnis eingeräumt weitere Personen als Delegierte nach zu wählen. Interessierte 
mögen sich bitte an den KoK wenden.

# "Zeitung der guten Nachrichten" v. attac Mz und Wi.

Wir erklären uns mit dem Zeitungsinhalt einverstanden. Diese kann somit in Druck gehen. Mit der 
Fertigstellung müssen ca. drei Wochen zu rechnen. Dann kann mit der Verteilung begonnen 
werden. Den pandemiebedingten Einschränkungen bei der Verteilung könnte auch dadurch 
Rechnung getragen werden, dass wir einen Teil der Zeitungen in Briefkästen werfen. Dies 
insbesondere in Wohngebieten, wo mit einem besonderen Interesse gerechnet werden kann (zum 
Beispiel WG Klingelschilder in der Neustadt etc.).

# Homepage von attac Mainz

Bisher nicht hochgeladene Protokolle werden demnächst online gestellt. Für die Zukunft wird 
verabredet, dass Protokollentwürfe, die an die teilnehmenden versendet wurden automatisch 
innerhalb von 48 Stunden als genehmigt gelten, sofern niemand widerspricht bzw. Änderungs- 
oder Ergänzungswünsche äußert.

# Verschiedenes

Wegen Umbaumaßnahmen im DGB Haus steht uns dies in den nächsten Wochen und Monaten 
nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir beabsichtigen daher in diesem Zeitraum in das 
Kronopius auszuweichen. Heshmat will sich um entsprechende Reservierungen kümmern.

https://www.mainzimwandel.de/

