Protokoll der Vorstandssitzung
18.12.16 @Jonny
Präsenz:
anwesend

abwesend

Traktanden:
To Do’s
Proberaum









Tonia Bollmann
Mario Davatz
Jonathan Fiebig
Sandro Bütler
Nick Eichmann-Aktuar (temporär)
Piet Heusser
Sabrina Marcolin (irgendwo zwischen Afrika und
Winterthur)

Nicht alles erledigt!
Ein Architekt besichtigte den Proberaum, um dort sein
Büro einzurichten. Diesem ist es aber ein wenig zu teuer,
er erwägt Untermieter zu suchen. Er hat also noch nichts
entschieden.
Sandro kontaktierte den Landboten, um die
Proberaumsuche publik zu machen, diese waren mässig
interessiert an dieser Geschichte und antwortete, dass er
im Januar wieder mit dieser Geschichte kommen kann.
Zurzeit hätten sie genug Stories, im Januar sähe es
vielleicht besser aus.
Beim Stadi hat er sich noch nicht gemeldet.
Tonia hat eine sehr tolle Grafikkampagne gestartet,
zudem wurde die Website, die Facebookseite und der
Newsletter aktualisiert. Um auf unsere Proberaumsuche
aufmerksam zu machen.
Nick hat sich bei der Stadtentwicklung gemeldet und
wurde von dort an die salZH im Zeughausareal
weitergeleitet. Diese bieten uns einen grossen
unbeheizten Raum an. Diesen können sie uns aber erst im
Januar verpflichten, da sie erst ab dann im vertraglichen
Besitz des Gebäudes sind. Aber da müssen wir auf jeden
Fall dran bleiben.
Ursi hat beim Gaswerk nochmals nachgefragt und diese
bieten der U16 einmal pro Woche die Räumlichkeit an.
Deshalb wollen wir nochmals einen Versuch wagen, dort
wieder einzuziehen. Denn wir sind davon Überzeugt, dass
der Raum nutzbar ist, zumal ja Miro dort auch mit der
Redaktion probt, der dazu noch Piets Schwester besteigt,

dieser Gauner! Deshalb müssen wir uns weiterhin bei
ihnen melden und zwar mehrmals. Insgesamt will von jetzt
an Jonny den Kontakt mit dem Gaswerk angehen. Er holt
jetzt noch den Stand der Dinge von Ursi via Tonia ein.
Piet hat den Neuwiesenhof angeschrieben, dieser
Verwalter ist jedoch so verhängt und meldet sich nicht
zurück. Jetzt muss Piet also nachhacken. Denn wir
glauben, dass dieser Ort nicht ganz ausgelastet ist und
sicher auch genug Räumlichkeiten hätte.
Im Allgemeinen glaubt Tonia, dass all diese Vermieter und
Raumbesitzer uns nichts anbieten werden von sich aus!
Wir müssen unser Problem verbreiten und die Dringlichkeit
zum Ausdruck bringen.
Sabrina soll unbedingt auch noch bei der Stadt
nachhacken.

GSGZ

Vera will uns all ihre Kostüme und Zeug und Sachen
verschenken. Wir würden uns sehr darüber Freuen und
finden sicher eine Lösung für die Lagerung von diesen
Dingen.
Jonny hat sich bei Enola gemeldet und sich als
Kontaktperson vorgestellt. Am 17.12 (Gestern) hat er alle
Sachen bekommen.
Teilnehmer (8): Angela, Selina, Lukas, Sebi, Isabel, Jonas,
Nina, Enola
Produktionsleitung: Nati & Geri machen
Produktionsleitung
Regie: Nach wie vor Enola und Aranita
Budget: Es ist ein Standard Budget, wir müssen ihnen
nochmals klar machen, dass sie sich nicht die
Angegeben Beträge aufbrauchen müssen. Sie sollen
wenn möglich sparen. Wir müssen ihnen auch noch
erklären, was die einzelnen Ausgaben und
Einnahmenposten sind und dieses Budget soll mit einem
alten Budget verglichen werden. Wird also noch nicht
angenommen, da es mangelhaft ist.
Probevorführung: 27.02.17 im Proberaum, alle sind herzlich
eingeladen

Inventarzerstörung Die GSGZ Probe vom 16.12 führte zu einer Beschädigung
von zwei Teetassen. Nachdem der Schock in der
Vereinsleitung verarbeitet wurde, fasste man einen
Entscheid: Der Vorstand verzeiht großzügiger Weise dieses
Missgeschick.
U16
Hat 11 Teilnehmer und hat das Projekt gestartet. Sie
bleiben in unserem Proberaum und die
Budgetproblematik von den letzten Sitzungen ist damit
geklärt.
Sitzungsdaten

Donnerstag, 19.01.17 @Mario um 18.30 Uhr
Bütziackerstrasse 17

To Do
Wer

Was

Sandro





E-Mail schreiben wegen dem Saalplan
Ticketing mit Marion anschauen
Beim Landbote/Stadi melden wegen dem Proberaum

Jonny



Budget mit GSGZ besprechen

Piet



Am Neuwiesenhof dran bleiben

Tonia





Saalplan vom TaG anfragen
Ursi den Zwischenstand zum Proberaum melden
Stiftung Abendrot kontaktieren.

Nick



Sabrina



Bei der Stadt nachhacken

Mario



Ticketing mit Sandro anschauen

Allgemein

Im Januar neues Sponsoren Dossier für die Saison 2017/18
erstellen.

