Vorstandssitzung vom 10.05.2004
1.

Begrüssung durch den Präsidenten

2.

Das Protokoll wird mit 6 Ja-Stimmen angenommen.

3.
Berichte aus den Ressorts:
Grundkursleiterin: Der Grundkurs hat begonnen. Bis jetzt besuchen 3
Grundkürsler den Kurs. Später erhöht sich die Zahl ev. auf 5. Das
Grundkursmaterial ist vorhanden. Den Venustransit für Werbung verwenden.
Letzte Einstiegsmöglichkeit wegen Fortschritt des Grundkurses.
Vize-Präsident: Das Design für die Website wurde entworfen. Auf AJB.ch/portal
kann die Testseite eingesehen werden. Die Einleitung ist noch offen. Priorität
haben die Infos wer wir sind und wo man die wichtigsten Sachen findet.
PR-Verantwortlicher: Für die Mondfinsternis wurde ein Beitrag an den Bund, die
BZ und Die 20 min versandt. Phillip Schoch hat auch ein Interview auf Radio
Extra-Bern gegeben.
4.
MoFi: Wegen schlechtem Wetter hat keine Führung etc. stattgefunden. Es
musste
eine Schnellorganisation durchgeführt werden, da niemand wirklich daran
gedacht hat. Es wurde beschlossen ein fixes Traktandum für MoFi, etc.
aufzunehmen damit das nicht noch mal passiert. Die nächste MoFi ist in der
Nacht vom 28. auf den 29. Oktober morgens um 02.00 Uhr. Mark Hinnen hat sich
bereit erklärt dies zu organisieren und weitere Organisatoren zu suchen.
5.
Venustransit: Es wird nichts durchgeführt das mit Medien zu tun hat und
auch
in der Sternwarte wird nichts speziell durchgeführt. Verweis auf andere
Sternwarten. (Sternwarte Uecht, etc.) P. Schoch ist der Organisator. Das
grosse Teleskop wird für den Fall eingesetzt das doch ein paar Interessierte
kommen.
Weiter wurden bis jetzt 10 Klassen eingeladen für die 3 kleine Fernrohre
bereitstehen die uns von der AGB zur Verfügung gestellt werden. Es werden
gleichzeitig in zwei Räumen Vorträge über denn Venustransit durchgeführt.
Dafür müssen noch Dozenten gefunden werden.
6.

Varia: Guckson: Die Guckson befinden sich noch im Bastelstadium.
Schlüsselliste: Die Liste die vorhanden ist, ist veraltet da nie
gemeldet wurde wann jemand einen Schlüssel an wen weitergegeben hat. Ein
Schlüssel ist bei Herrn Verdun der aber nicht sicher ist ob es ein
Sternwartenschlüssel ist.
Ein Schlüssel ist bis jetzt noch nicht gefunden worden. Es wurde beschlossen
bei Hernn Verdun die Unterschriftenkarten zu holen und anhand von ihnen eine
neue Liste zu erstellen.
Flyer: Für den Venustransit Flyer mit dem neuen Logo nachdrucken. Der
Vize-Präsident schaut wegen Druckauftrag.
Venustransit: Ev. Plakate (A-4) draussen mit Informationen draussen
anbringen.
7.
Flyer: Mit M. Petersen schauen wegen entgültigem Text. Layout fertig
abklären.
Skripte: Die Skripte befinden sich im Druck.
Bücherliste: Die Liste ist in Arbeit.
8.

Die Nächste Sitzung findet am 01.07.04 um 18.30 Uhr statt.

