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Protokoll	  noon.ch	  Meeting	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  4.	  September	  2013

	  

Teilnehmer	  	  
Adrian	  Plattner,	  Doris	  Eckstein,	  James	  Glattfelder,	  Adrian	  Riedo,	  Pascal	  Fischer,	  Andi	  Fischer,	  Nicole	  Steiner	  
(Protokoll)	  	  
Entschuldigt:	  Klaus	  Glashoff	  
	  
Traktanden	  

1. Berichterstattung	  durch	  die	  POs	  
2. Jahresbericht	  
3. noon.ch	  Migration	  
4. Präsidium	  
5. Varia	  	  

 
Protokoll	  
	  
Wir	  begrüssen	  Andi	  Fischer	  zurück	  und	  freuen	  uns,	  ihn	  ab	  sofort	  wieder	  als	  aktives	  Mitglied	  an	  Bord	  zu	  ha-‐
ben!	  
	  

1. Berichterstattung	  durch	  die	  Pos	  
• Mar	  Gregorios:	  Die	  FCRA	  wurde	  erst	  im	  August	  erhalten	  dadurch	  wurden	  die	  von	  uns	  unterstützen	  

Projekte	  nur	  teilweise	  durchgeführt.	  Der	  PO	  beantragt	  die	  Kürzung	  des	  ursprünglich	  gesprochenen	  
Budgets	  um	  50%.	  Beschluss	  folgt	  per	  E-‐Mail.	  	  

• St.	  Elizabeth:	  Die	  weitere	  Kooperation	  ist	  von	  der	  neuen	  Leitung	  abhängig	  und	  wird	  im	  November	  
von	  Doris	  und	  Klaus	  von	  Ort	  eingeschätzt.	  	  

• Gyan	  Jyoti:	  FCRA	  für	  2013	  noch	  immer	  ausstehend.	  	  
• Vidya	  Ratna: Das	  Schuljahr	  ist	  im	  Juni	  gestartet.	  1.	  Tranche	  wurde	  ausbezahlt.	  Projektbeschrieb	  für	  

Webseite	  folgt.	  
• Sadrag:	  Die	  Klasse	  in	  Agapur	  wurde	  aufgelöst,	  momentan	  laufen	  Barola	  und	  Nagla.	  	  
	  
Mar	  Gregorios:	  Aktualisierung	  des	  Budgets	  	  
Adrian	  P.	  kümmert	  sich	  um	  die	  neue	  Projektseite	  von	  Vidya	  Ratna.	  
Generell:	  Pascal	  übernimmt	  die	  gewünschten	  Änderungen	  auf	  der	  Webpage,	  benötig	  als	  Input	  von	  den	  
POs	  jeweils	  alle	  Texte	  in	  de/engl.	  

	  
2. Jahresbericht	  2012	  

James	  verfasst	  den	  Jahresbericht.	  Inputs	  zum	  Thema	  Ernährung	  in	  Indien	  folgen	  von	  Doris.	  Versand	  ist	  
noch	  im	  September	  geplant.	  	  

	  
3. Noon.ch	  Migration	  

Problem:	  Content	  Management	  System	  ist	  veraltet	  und	  es	  wird	  ein	  neuer	  Server	  benötigt.	  Es	  gibt	  zwei	  
Möglichkeiten:	  Auf	  dem	  alten	  Server	  weiterfahren	  (Sicherheitslücken!)	  oder	  neue	  Webseite	  aufsetzen	  
(Kosten!).	  Adrian	  R.	  klärt	  die	  einzelnen	  Optionen	  ab.	  	  
	  
Update:	  Adrian	  konnte	  mit	  sesamNet	  eine	  Lösung	  finden,	  noon.ch	  bekommt	  gratis	  eine	  neue	  Websei-‐
te.	  Den	  Lead	  übernimmt	  Jacqueline.	  
	  

4. Präsidium	  
Am	  noon-‐Event	  vom	  9.	  November	  wird	  der	  neue	  Präsident	  resp.	  der	  neue	  Vize-‐Präsident	  gewählt.	  Zur	  
Wal	  stehen:	  James,	  Adrian	  und	  Nicole.	  	  
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5. Varia	  
• Indienreise	  Klaus	  &	  Doris	  im	  November:	  Doris	  schlägt	  vor,	  in	  Indien	  vor	  Ort	  nach	  einer	  Person	  zu	  

suchen,	  welche	  uns	  mit	  Projektbesuchen/Reports	  unterstützen	  kann.	  So	  können	  wir	  garantieren,	  
dass	  wir	  jedes	  von	  uns	  unterstützte	  Projekt	  mind.	  einmal	  pro	  Jahr	  besucht/gesehen	  haben.	  	  

• Noon.ch	  Event	  2013:	  Der	  Jahresevent	  findet	  dieses	  Jahr	  am	  9.	  November	  in	  Zürich	  statt.	  	  
	  

Nächstes	  Meeting	  
Das	  nächste	  Meeting	  findet	  während	  dem	  Jahresevent	  vom	  9.	  November	  statt.	  
Traktanden	  und	  Protokoll:	  Klaus.	  	  

	  
Pendenzenkatalog	  	  

• Mar	  Gregorios:	  Aktualisierung	  des	  Budgets	  (Klaus)	  
• Neue	  Projektseite	  für	  Vidya	  Ratna	  (Adrian/Pascal)	  
• Jahresbericht	  2012	  (James/Doris)	  
• Neue	  Webseite	  (Jacqueline/Adrian/Andi)	  

	  


