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TOP 1: Exkursion
Romana und Igor berichten von der Exkursion nach Görlitz/Zgorzelec. Insgesamt war die
thematische Exkursion ein Erfolg, bemängelt wurden nur die niedrigen Teilnehmerzahlen (5),
mögliche Ursachen werden diskutiert (Termin, schlechte Werbung, Ziel…). Igor erklärt sich bereit,
einen Bericht über die Exkursion zu schreiben, der dann auf der Website veröffentlicht werden soll.
Auch im kommenden Vereinsjahr soll es wieder eine Exkursion vorgeschlagen, als mögliches Ziel
für eine Exkursion im September/Oktober wird Wittenberg (Reformationsjahr) angedacht.
TOP 2: Projektausschreibung
Auf die diesjährige Projektausschreibung hat sich ein Projekt beworben, eingesandt von unserer
Alumna Daniela Russ. Das Projekt wird insgesamt positiv und wichtig beschieden. Allerdings soll es
in einigen Punkten noch Konkretisierungen geben. Diese betreffen die Reiseziele der Exkursionen,
die Präsentationsform (gut wäre hier ein Medienpartner mit breiterer Reichweite), die Auswahl der
Gesprächspartner und die mögliche Suche nach weiteren Geldgebern. Die Kostenkalkulation
erscheint in allen Punkten sinnvoll, jedoch auch noch diskussionswürdig. Hier ließen sich nach
Meinung der Anwesenden billigere Varianten ohne Qualitätsverlust realisieren. Romana erklärt sich
bereit, Daniela zu kontaktieren und soll außerdem Daniela darum bitten, persönlich an der
Mitgliederversammlung anwesend zu sein, um ihr Projekt vorzustellen.
TOP 3: Jahrestreffen
Neben Andre Wilkens wird Dagmar Schipanski als weiterer Podiumsgast vorgeschlagen. Ergänzt
werden soll das Podium mit einem Vertreter von Pulse of Europe. Zu klären ist noch die
Verantwortlichkeit für das Catering im Anschluss an das Podium, das am besten von einem der
Anwesenden übernommen werden sollte. Finanzielle Mittel hierfür sind vorhanden.
Für den Samstagvormittag werden in einem nächsten Schritt unter den Teilnehmern Freiwillige
gesucht, die zu der Situation in einzelnen Ländern berichten können/wollen. Alternativ sollen andere
Personen aus bestimmten Ländern angeschrieben werden. Das Format für den Samstag
Nachmittag ist noch zu konkretisieren, erste Ideen (Martin, Tadzio) gibt es bereits.
TOP 4: Mitgliederversammlung
Die diesjährige Mitgliederversammlung wird am 25.06.2017 um 11.00h stattfinden. (anschließend
kann man noch gemeinsam brunchen, falls Interesse besteht) Erstmals ist auch eine elektronische
Teilnahme möglich. Hierfür wird es am 10.06. einen Testlauf geben. Der Vorschlag zur Tagesordnung

von Martin wird akzeptiert und mit dem nächsten Newsletter fristgerecht verschickt. Diskutiert wird,
das Jahresthema bei den Veranstaltungen im kommenden Vereinsjahr stärker zu betonen, als
mögliche Formate für 2017 werden ein Speeddating zum Thema Populismus sowie eine
Podiumsdiskussion zum Thema „Superwahljahr 2017 – Was bedeuten die Ergebnisse für
Europa“ vorgeschlagen.
TOP 5: Grillen
Auf eine Teilnahme am Grillen, das vom Netzwerk Offene Gesellschaft am 17.06. organisiert wird,
wird mangels organisatorischer Kapazität im Vorstand verzichtet.

