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TODOs

TODOs
●

Justiz: Auf die Liste eintragen lassen wo Leute spenden bei Strafzahlungen.
http://www.experto.de/b2c/verein/nutzen-sie-bussgelder-als-spendeninstrument-fuer-ihren-verein
.html
PR ← Will never be finished.
Finanzen:Ein Premiumsponsor gewinnen
Finanzen:Todo von Rene übernommen, OCR über den Förderkatalog zu machen. (in progress)
Macht Tux durch Script, Juhu
Behörde: LAS0R. in den Himmel
Workshop:M-/G-Code.
Vortrag: [DIY] Überlebe apokalyptische Ereignisse.
Vortrag: [DIY] Hoste deine eigene Infrastruktur am Beispiel von uberspace.de
Verwaltung:Gemeinnützigkeit so lang nachhacken bis sie da ist.
Räume: Wegen Müllcontainer vor der Tür nachhacken. → Das die Mülltonnen nicht direkt ans
Schaufenster gestellt werden.
Mail an Frau D. blieb unbeantwortet
Hausmeister erreicht. Evtl. lag es an Urlaubsvertretung.
Verwaltung: Mitgliedsbeiträge (+Aufnahmegebühr aller Mitglieder zusammen mit Schatzmeister
überprüfen.
Schon durch Schatzmeister geschehen.
Verwaltung: Alle Account-Zugangsdaten sicher sammeln, unter V-Leuten verteilen und
Möglichkeit aktell halten.
Neue Lösung. Accounts bekommen account+…@netz39.de
Passwörter dazu werden bei foo und bar hinterlegt.
→ Sinnvoll wäre eine Liste mit bestehenden Accounts und wer die Zugangsdaten dazu hat.
Mitgleider auf Umgang mit U18 hinweisen!
Belehrung für U18-Mitglieder und deren Eltern entwerfen.
Hausordnung erweitern?
<del>Promobriefe: Einhaltung der Frist und Ausführung(Versenden) der Briefe.</del> →
stammtisch
Aufgrund fehler Mitwirkung nicht möglich!
Beim Finanzamt den Status unseres Antrages auf Gemeinnützigkeit abfragen
Raumbeschallung für den Klub
Würfelregal
Hilfe in der Küche (done by andrelf + friends)
Raumgestaltung und Optimierung.
"Dekenfresko"
Nach 3/4 Jahr endlich mal Zeit für eigene Projekte nehmen.
Wieder etwas Löten.
Wieder mit Holz werkeln.
Wieder was schönes bauen und es dann mit einem Vorschlaghammer zerstören.
Wieder etwas sprengen.
Bau von Lampe für Lötarbeitsplatz.
Verschönerung der Lampe.
Regal fertig stellen.
Einlegeböden, kaufen uns zuschneiden.
Einräumen mit dem umliegenden Foo.
Stadtverwaltung kontaktieren
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Nachfrage wegen Ampel.
Genehmigung Außenlampe
Logo für den Verein.
Wiki nach neuem Organigramm umbauen.
Update mit allen lese und schreibrechten der einzelnen Nutzergruppen?
Organigramm fürs Wiki!
Aufbereiten von recipients, dass Leute damit besser Arbeiten können um etwas anzuleiern.
Flyer und Plakate verteilen. → promotion (← Members only)
Verwaltung besuchen und um überfällige Beseitigung der Mängel bitten.
Podcast, Radio, TV, .... aus der Region zusammen suchen und Ansprechpartner finden. →
recipients
Musik im Space. Lautsprecher, Verkabelung, Multimediaplayer.
Bonus: MPD an Anlage, Ersatz für aktiven Subwoofer.
Würfelregal.
Würfelregal zusammenbauen.
Tuning mit Stiften gegen verrutschen.
Drucker von Arbeit?
Logo-Wettewerb.
Auf Stammtisch Exo fragen → Kein erfolg gehabt.
Andere Möglichkeit suchen → Fr. Otto GTA
Flyer-Gestaltung. (initial von Franz erledigt)
Jemand, der sich damit auskennt?
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