Vorstandsversammlung vom 11.03.14
Anwesend : Kai Rosin, Sabine Rosin, Anja Beckmann, Klaus Betke, Tobias Kaup, Bernd Ridder
Es Fehlten : Andrea und Marcus Schmidt, Manuel Liebermann

Top1.
Die am Sonntag auftretenden Künstler heißen „Sanna und Ulrich vom Kortum“;
das Plakat soll entsprechend abgeändert werden – KEIN Auftritt am Samstag.
Top2.
Neuerlich eingehende Händleranfragen müssen aus Platzgründen abgewiesen
werden – das gilt auch für nahestehende Händler, die sich bis jetzt nicht gemeldet
haben. Die Anfrage von Andrea Mertinat muss daher abgewiesen werden.
Der Beschluss erging einstimmig.
Top3.
Bei Bastel-Treffs sollen Tisch- und ggf. Bank-Module gebaut und zuvor entworfen werden.
Möglichst noch VOR dem ersten Basteltreff soll Kontakt zu „Neu Eben-Ezer“ aufgenommen
Werden, um abzuklären, ob es dort Unterstützungsmöglichkeiten und/oder bereits
Bestehende Pläne gibt.
Ein Ort für die Bastel-Treffs konnte bisher noch nicht gefunden werden.
Top4.
Eine Art „Newsletter“ oder Terminplaner für alle Mitglieder des „Heiden-Spektakels“ ist
AUSSERHALB der Internetplattform „facebook“ wünschenswert. Bei Marcus soll
Nachgefragt werden, ob so etwas zeitnah realisierbar ist.
Dabei wäre es kein Problem, wenn auch Außenstehende beim besuch der Seite
„Heiden-Spektakel“ von solchen Terminen erfahren würden.
Top5.
In der Gruppe „Heiden-Spektakel“ auf der Internetplattform „facebook“ sollte mindestens
ein weiterer „Admin“ installiert werden, damit dortige Werbeangriffe SOFORT gelöscht
und bearbeitet werden können.
Top6.
Am 23.03.2013 soll eine möglichst abschließende Platzverteilung für „Heiden-Spektakel 2014“
Erfolgen; teilnehmen sollen Anja, Tobias und Kai.
Top7.
Hinweis zu einer günstigen Einkaufsquelle für Stoffe: Derzeit hat die „Restetruhe“ am
Kesselbrink in Bielefeld Woll-Stoffe auf die Hälfte des ursprünglichen Preises reduziert.
(100 % Wolle) – Der laufende Meter Stoff kostet jetzt 8 Euro.
7a.
In Lage-Waddenhausen gibt es „an der Kreuzung beim Puff / B239“ einen Stoff-Verkauf,
der dem „Etablisement diagonal gegenüber in einer Werkshalle ist. Genaue Anschrift und
Name und Preise sind nicht bekannt.
Top8.
Folgende Vereins-Anschaffungen sollen noch VOR „Heiden-Spektakel 2014“ erfolgen:
- Pfanne (über Manuel)
- Heringe (über Anja)
- 3 Feuerlöscher (über Kai)
- 3 Verbandskästen (N.N.)
Top9.
Im Vorstand des angestrebten Vereins „Heiden-Spektakel“ sollen die Positionen
- Vorsitzende/r
- stellvertretender Vorsitzende/r
- Kassierer/in

- Vertrauenspartner/in / Schlichter/in / „Kümmerer“
- Protokollant/in
- DREI Beisitzer/innen
besetzt werden.
Top10.
Es wird angestrebt, den Verein „Heiden-Spektakel“ als „e.V.“ zu gründen, eine Gemeinnützigkeit
(auch durch Formulierungen in der noch zu schaffenden Satzung) und deren Anerkennung zu
Erlangen, einen Namens-Schutz für „Heiden-Spektakel“ zu erwirken, eine VereinsHaftpflichtversicherung
Abschließen zu können und ein Vereinskonto zu eröffnen.
10a.
Mit Blick auf die Option einer denkbaren „Mittelalter-Allianz OWL“ sollen zum „Heiden-Spektakel 2014“
- Corona Historica
- Delbrücker Tross
- Recken zu Porta
und
- Castrum Eberstein
eingeladen werden. „Die Drei Raben“ sind ebenso, wie die „Römer“ bereits Teil der Vranstaltung.
Top11.
Der Vereinsbeitrag der Mitglieder wird nach entstehenden Kosten berechnet und durch die
Mitgliederversammlung mehrheitlich beschlossen. Dies soll in der Satzung festgelegt werden,
ohne dort einen festen Betrag zu nennen.
Top12.
Es wurde nach längerer Diskussion einstimmig beschlossen, dass wir für „Externe“ mit dem
Interaktiven Grund-Paket „Heiden-Spektakel“ zunächst einen Betrag von 480.-- €uro fordern
werden. Dies wird insbesondere bei der Veranstaltung „1000 Jahre Heiligenkirchen in 2015“
zum Tragen kommen.
Top13.
Die geplante Silvester-Feier soll ab August konkret vorgeplant werden. Sie soll als öffentliche
Feier auch beworben werden und die Möglichkeit bieten, im Rahmen der Feier Kontakt zu dem
Verein „Heiden-Spektakel“ zu suchen/zu finden.
Dabei ist das Tragen von Gewandung zwar erwünscht, jedoch keine Pflicht.
Auch soll das Musikangebot sich nicht ausschließlich auf „Mittelalter“ beschränken – Musik
Aus den 80-ern sollte ebenso gespielt werden.
Für die nähere Planung soll ein Fest-Ausschuss gebildet werden.
Top14.
Anja’s Sohn würde zusammen mit einigen Kameraden beim „Heiden-Spektakel 2014“ für die
Sicherheit in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag sorgen.
Diese Option soll zunächst Herrn Stock vorgeschlagen werden.
Edit : Anja muss sich erst mit Felix in Verbinndung setzen und abklären ob er und seine Freune den
Dienst übernehmen.

Nächste Vorstandsitzung findet am 3.04.14 um 18:30 Uhr bei Matthias statt.
Nächstes Orgatreffen findet am 10.04.14 um 18:00 Uhr in Aee Lemgo statt. ( Mit Lagerplan
Begehung )

