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Protokoll	  noon.ch	  Meeting	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  12.	  März	  2014

	  

Teilnehmer	  	  
Adrian	  Plattner,	  Doris	  Eckstein,	  Klaus	  Glashoff,	  James	  Glattfelder,	  Adrian	  Riedo,	  Andi	  Fischer,	  Nicole	  Steiner	  
(Protokoll)	  	  
Entschuldigt:	  Pascal	  Fischer	  
	  
Traktanden	  
1. Berichterstattung	  Projekte	  
2. Update	  Finanzen	  
3. Update	  Webseite	  
4. Diverses	  
 
Protokoll	  
	  

1. Berichterstattung	  Projekte	  
Sadrag:	  Budgetantrag	  2014-‐15	  wird	  im	  Meeting	  besprochen	  und	  angenommen	  

o Standard-‐Budgetantrag	  für	  Vidya	  Ratna	  in	  Arbeit	  (Adrian)	  
o Liste	  der	  Kinder	  für	  den	  Spender:	  "Kriens	  hilft"	  in	  Arbeit	  (Adrian)	  

CFH:	  Budgetantrag	  2014-‐15	  beschlossen	  im	  letzten	  Meeting	  
MGRC:	  Budgetantrag	  2014-‐15	  beschlossen	  im	  letzten	  Meeting	  
Nature:	  Budgetantrag	  für	  2014-‐15	  offen.	  Für	  2013	  Restbetrag	  von	  INR	  100'000	  beschlossen	  
St.	  Elizabeth:	  Einmaliger	  Ernährungszustupf	  in	  Höhe	  von	  CHF	  1'500	  gesprochen	  

	  
Strategie-‐Workshop	  (allg.	  Strategie	  &	  Finanzen)	  als	  Bestanteil	  	  des	  nächsten	  noon-‐Jahresevent	  planen	  
(Doris)	  

	  
2. Finanzen	  

Update	  2013:	  CHF	  36’600	  an	  Spenden	  eingenommen	  (davon	  15'400	  von	  Direct	  Donation).	  26'600	  für	  
Projekte	  ausgegeben.	  	  
Spendenbestätigungen	  2013	  sind	  verschickt	  worden.	  	  
Jahresbericht	  2013	  steht	  noch	  aus.	  Idee:	  Reisebericht	  Doris,	  unterschrieben	  von	  James	  und	  Nicole.	  Do-‐
ris	  liefert	  die	  Berichte,	  James	  liefert	  die	  Zahlen,	  Nicole	  schreibt	  einen	  Bericht.	  	  
	  
Jahresbericht	  (Nicole)	  

	  
3. Webseite	  

Die	  neue	  Webseite	  ist	  live.	  	  
Englische	  Version	  wird	  von	  Theres	  Hügli	  erstellt.	  Wichtig	  ist,	  dass	  die	  deutschen	  Texte	  nun	  aktuell	  sind.	  	  
Projektbeschriebe:	  Jeder	  PO	  soll	  Seite	  auf	  Inhalte	  sowie	  Aktualität	  prüfen	  und	  ist	  in	  Zukunft	  für	  die	  Sei-‐
te	  verantwortlich	  (Upload	  von	  Inhalten).	  	  
Für	  weitere	  Begehren	  ist	  eine	  Liste	  anzufertigen,	  Inputs	  zu	  sammeln	  und	  während	  dem	  nächsten	  Mee-‐
ting	  zu	  besprechen.	  Liste	  wird	  von	  Andi	  in	  Zirkulation	  gegeben.	  	  
	  
Bitte	  alle	  CVs	  anpassen	  bis	  31.	  März	  und	  an	  Pascal	  schicken.	  	  
Fotos	  in	  Querformat	  nachschicken.	  	  
Pascal	  erstellt	  und	  verteilt	  persönliche	  CMS-‐logins	  (mit	  eingeschränkten	  Rechten)	  für	  alle	  PO‘s	  

	  
4. Diverses	  

Adrian	  kümmert	  sich	  um	  die	  Telefonkonferenz	  für	  weitere	  Meetings.	  	  
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Abgrenzung	  von	  Spendengelder	  und	  Gönnerbeiträge	  steht	  zur	  Diskussion.	  Der	  Verein	  spricht	  sich	  da-‐
für	  aus,	  pro	  Jahresevent	  +30	  CHF	  für	  die	  Deckung	  von	  administrativen	  Kosten	  des	  Vereins	  einzuzahlen.	  
Schnittstelle	  ist	  der	  Organisator	  des	  Jahresevents.	  	  
	  
Buchhalterisch	  benötigen	  wir	  ein	  Gönnerkonto,	  über	  welches	  die	  Bankspesen	  und	  weitere	  Ausgaben	  
ausgeglichen	  werden	  sollen.	  Adrian	  klärt	  ab,	  ob	  es	  juristisch	  ein	  Problem	  ist,	  wenn	  wir	  ein	  Konto	  füh-‐
ren	  für	  Spender-‐	  und	  Gönnerbeiträge.	  Falls	  nicht,	  saldieren	  wir	  die	  restlichen	  Konti.	  	  

	  
	  
Das	  nächste	  Meeting	  organisiert	  und	  protokolliert	  Doris	  Eckstein.	  	  

	  
Pendenzenkatalog	  	  

• Adrian	  R:	  Der	  Beitrag	  von	  noon.ch	  an	  CFH	  wird	  auf	  der	  kommenden	  Sitzung	  auf	  der	  Grundlage	  ei-‐
nes	  Budgetvorschlages	  des	  PO's	  entschieden.	  	  

• Doris:	  Strategie-‐Diskussion;	  allg.	  Strategie,	  wie	  viel	  %	  wollen	  wir	  übernehmen,	  Finanz-‐	  und	  Reser-‐
ve-‐Planung	  	  

• Doris,	  James	  &	  Nicole:	  Jahresbericht	  
• Alle:	  Bitte	  alle	  CVs	  anpassen	  bis	  31.	  März	  und	  an	  Pascal	  schicken.	  	  
• Doris,	  Klaus	  &	  Theres:	  Fotos	  in	  Querformat	  nachschicken.	  	  

	  


