
Protokoll KORA 13.06.17

TeilnehmerInnen: 
Doris, Dorina, Jutta

TOPs: 

1. Finanzantrag Beschaffung von zwei Bauchläden
2. Finanzproblem hohe Reisekostenerstattung für Christian 
3. Zukünftig gemeinsamer Stammtisch mit den AnStiftern?
4. Aktivenliste durchforsten
5. Mitgliederrundbrief 
6. Bewerbung der Themenrunden im Programmheft des Theaterhauses
7. Website aktualisieren

1. Finanzantrag Beschaffung von zwei Bauchläden
Die Beschaffung der beiden Bauchläden –max 80 € -wurde einstimmig begrüßt. Dank an Alex, der die Bauchläden beschaf-
fen wird.

2. Finanzproblem hohe Reisekostenerstattung für Christian 
Das außerordentliche Engagement Christians für Attac-D  ist äußerst lobenswert. Die ihm bei der Vorbereitung des G20-Gip-
fels in HH entstandenen Kosten müssten ihm selbstverständlich von Attac erstattet werden. Die Frage ist nur, ob dies von At-
tac-D oder von Attac-s beglichen werden soll. Diesbezüglich besteht deshalb Klärungsbedarf.
Jutta klärt dies  mit Attac-D ab.Falls Attac-D nicht für die Unkosten aufkommt, wird dies Attac-s tun, so der einstimmige Be-
schluss des Plenums.

3. Zukünftig gemeinsamer Stammtisch mit den AnStiftern?  
Dieser Vorschlag wurde befürwortet, da die Themen von Attac und den Anstiftern sich ergänzen und die Bewegung berei-
chern könnten.Es besteht die Hoffnung, dass dadurch mehr Aktive gewonnen werden könnten. Jetzt müssten noch Ort und 
Datum gefunden werden. Bedingung an die Wahl des Stammtischlokals: Es sollte dort nicht zu laut sein. (Bitte an Alex, sich 
mit den Anstiftern in Verbindung zu setzen.)

4. Aktivenliste durchforsten  
Ute als Adressenverantwortliche sollte beauftragt werden, die Liste zu überprüfen (Jutta fragt bei Ute nach.)

5. Mitgliederrundbrief   
Der Antrag von Alex wird im Grundsatz befürwortet, doch erscheint es schwierig, den Mitgliederrundbrief inhaltlich zu füllen;
denn ein zentraler Punkt, die nächste Themenrunde, ist weder inhaltlich noch personell konzipiert.  
Um den Mitgliederrundbrief attraktiver zu gestalten, wird sich Dorina mit der Gruppenunterstützung von Attac-D. in Verbin-
dung setzen, um deren Erfahrungen einfließen zu lassen.

6. Bewerbung der Themenrunden im Programmheft des Theaterhauses   
Es wurde befürwortet, auf die Bewerbung im Programmheft des Theaterhauses zu verzichten.

7. Website aktualisieren   
Alex wird gebeten, die Rubrik attac-s zu überarbeiten. Jutta wird sich um die Bekanntmachung der überregionalen Aktivitäten
von Attac kümmern.  Alle sind aufgerufen, Ideen einzubringen, um die Website von Attac-s attraktiver zu machen
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