Protokoll Vorstandssitzung Netzwerk Europa
Datum: 19.03.2016
Ort: Berlin, Reichenberger Straße 80
Protokollant: Clemens Günther
TOP 1: Veranstaltung Wissenschaftskolleg 20.04
Vereinbart wird, dass die Vorstandsmitglieder direkt Interessierte für die Teilnahme an der
Veranstaltung im Wissenschaftskolleg zum Thema „Russia and the Rule of Law“ ansprechen.
TOP 2: Kolleg Europa
Patrik berichtet, dass er am vergangenen Wochenende unseren Verein auf der letzten Kollegphase
des aktuellen Jahrgangs von Kolleg Europa vorgestellt hat. Die Vorstellung wurde positiv
aufgenommen, mittlerweile sind bereits 6 Mitgliedsanträge eingegangen. Vereinbart wird, dass
Patrik den Kontakt zum Jahrgang hält und unseren Newsletter an die Kollegiaten des aktuellen
Jahrgangs über den Verteiler der Gruppe im Daidalos-Net weiterleitet. Vereinbart wird außerdem,
dass er die interessierten Neumitglieder noch einmal direkt anschreibt und im Verein willkommen
heißt.
Für weitere Neumitglieder wird vereinbart, dass das Anmeldeformular auf der Website um eine
Rubrik zur Motivation ergänzt wird. Martin erklärt sich bereit, diese einzurichten.
TOP 3: Jahrestreffen 2017
Vereinbart wird, dass Charlotte für das kommende Jahr das Wannseeforum für unser Jahrestreffen
reserviert. (kann storniert werden)
TOP 4: Projektausschreibung
Die von Clemens entworfenen Förderrichtlinien zur diesjährigen Projektausschreibung werden
übernommen und sollen in den nächsten Tagen online gehen.
Weiter wird vereinbart, dass die Ausschreibung nun stark beworben werden soll. Martin erklärt sich
bereit, hier ein Dokument mit einer Liste möglicher Verteiler aufzusetzen. Dort sollen dann die
einzelnen Mitglieder schreiben, an welche Adressen sie die Ausschreibung bereits weitergeleitet
haben, um Doppelnachrichten zu vermeiden. Die Verbreitung der Ausschreibung ist für die
kommende Woche vorgesehen.
TOP 5: Jahrestreffen 2016
Vereinbart wird, dass Charlotte noch einmal mit Andrea über die Kosten für die Unterkunft in
Drahnsdorf nachverhandelt. Entschieden wird, dass in diesem Jahr individuell abgerechnet werden
soll und kein Pauschalbetrag vereinbart wird.
David erklärt sich bereit, die Kontaktaufnahme mit Referenten zu koordinieren. Vereinbart wird,
dass bis zum Ostermontag von allen potentielle Referenten ermittelt werden und in einem
Dokument zusammengeführt werden. Anschließend wird eine Rangfolge anzuschreibender
Referenten erstellt, die dann kontaktiert werden sollen.
Martin erklärt sich bereit, die Vorbereitung der Mitgliederversammlung zu koordinieren,
Charlotte erklärt sich bereit, die Organisation vor Ort, d.h. den Kontakt mit Andrea und die
Organisation von Essen und Trinken zu koordinieren. (v.a. Verhandlung mit Caterer)
Es wird vereinbart, dass im nächsten Newsletter die Mitglieder des Vereins noch einmal direkt
angesprochen werden, ob sie bereit wären, an der Planung des Jahrestreffens mitzuwirken.

TOP 6: Nächstes Treffen
Als Termin für das nächste Treffen wird der 16. April festgelegt. Das Treffen findet diesmal bereits
um 10h statt.
TOP 7: Buchvorstellung Stefan Mekiffer
Es wird diskutiert, Stefan Mekiffers neu erschienenes Buch im Rahmen einer Veranstaltung von
Netzwerk Europa vorzustellen. Patrik erklärt sich bereit, hierfür mit Frau Stephani Kontakt wegen
der Räumlichkeiten aufzunehmen und Stefan anzuschreiben. Eine etwaige Veranstaltung wird für
Mai angedacht.

