
Marco Bras dos Santos <marcobrasdossantos@gmail.com>

statt telefon ne e-mail

Marco Santos <marcobrasdossantos@gmail.com> 25. März 2016 um 19:19
An: buvo_gg/bo <info@gefangenengewerkschaft.de>
Cc: DoppelT LE <DoppelT@riseup.net>

hallo olli,
z.k. an t

ich habe von dir nichts gehört und muß irgendwie reagieren. momentan besteht der handlungsfähige vorstand
noch aus zwei personen, d.h. dein ok ist erforderlich für:

die öffentliche bekanntmachung der neuen satzung
das übertragen des webseitenvertrags für die ggbo.de an den verein
die herausgabe der zugangsdaten an den vorstand
das erstellen eines rechtsportals

anbei die korrespondenz mit mehmet, die satzung und dir bereits von dir unterschriebene änderung. meine
anmerkungen:

eine satzung regelt den fall, dass es stress gibt. mit inkrafttreten der neuen satzung scheint m.e. der stress
vorprogrammiert. wir kreieren damit, nicht nur auf dem papier, eine dop-down organisation mit
alleinvertretungsmacht(!) der vorstandsmitglieder.

bottom-up wandelt sich die organisation erst ab einer penetration von aktuell von geforderten 184 knästen
und 50% organisierungsgrad in jeder jva. bei 63 628 inhaftierten also gut 30.000 menschen - sofern die
version vom 16.06.2014 noch gültigkeit hat. bis zum bottom-up, die orga mit unmotivierten sklaven zu
betreiben schätze ich nicht so hoch ein.

unter der annahme, dass wir das doch alles so hinbekommen, verstehe ich die version vom 16.06.2015
schlicht nicht.

§4 die wahl des gg-landessprechers...
§5 mit 200 migliedern kann mensch neuwahl des vorstandes beantragen?
wichtig ist m.e. auch, welche punkte der vorherigen satzung noch gelten oder abgeändert werden
und auf welche version sich die version vom 16.04.14 mit "§1 der name des vereins wird ...
umgeändert" bezieht und was davon noch gilt.

das ding ist m.e. so unübersichtlich, dass es kein schwein versteht. dennoch stattet es mehmet mit einer macht
aus, die ich so nicht unterstützen möchte. trotz seiner kontakte nach draußen und dem wissen um meine
privatanschrift, kann ich das auch so vermitteln. dass ich deine entscheidung dazu respektiere steht außer
frage. ohne kommunikation geht aber grade nix.

lgm
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