
Protokoll P4F Aux Treffen, 19:00 am 05.09.2019. Protokollant Alex war 25min zu spät.

TOPs (Tagesordnungspunkte):

Plenumsstruktur und Gestikulierungen von FFF und XR adaptieren
- Start Viertel nach, davor Zeit zum Quatschen: etwa alle dafür
- Handgesten zum Melden und Zustimmung, Verfahrensvorschlag etc: etwa alle dafür
- Pause alle 60min: etwa alle dafür
- Arbeitsgruppen bilden (Kommunikations AG, Kunst & Werken AG, Aktions AG, ...): erstmal nicht
nötig, dafür noch nicht genug spezielle Aufgaben, bisher immer durch einzelne 
Aufgabenzuteilungen ausreichend. Vielleicht irgendwann in Zukunft mal.

P4F Struktur auf Bundesebene (Bis morgen Abstimmung)
- Es gibt Ortsgruppen (wie P4F Aux), darin manchmal AGs
- Ortsgruppen wählen bis zu 3 Bundesdelegierte (Deli) (hier Waltraud und Nadine)
- Bundesdelegierte machen wöchentliche Telefonkonferenz (TK), möglichst mit einer Deli pro 
Ortsgruppe
- TOPs können bis zu 48h vor Beginn der TK beantragt werden
- Das volle Strukturpapier befindet sich auf https://parentsforfuture.de/de/organisation_und_struktur
bzw, auch wenn man keinen Account dort hat, hier einsehbar: 
https://parentsforfuture.de/system/files/2019-08/Organisation%20und%20Struktur%20-%20Parents
%20For%20Future.pdf
- Waltraud stimmt bis morgen ab, ob für uns diese Bundesstruktur passt. Abstimmung: fast alle 
dafür, 3 Enthaltungen (weil halb vercheckt)

Abstimmungsrecht bei P4F-Treffen
- voerst Studis-Vorgehen (leicht verändert): Alle anwesenden dürfen immer abstimmen, aber 
neue Personen werden von der Abstimmung ausgeschlossen, wenn es begründete Einwände von 
Teilnehmenden gibt (die mindestens 3 mal da waren). Dann dürfen nur anwesende, die mindestens 
3 mal da waren, weiter abstimmen. Wie und ob diese neuen Personen dann in Zukunft wieder 
abstimmen dürfen, wird hinterher zu späterem Zeitpunkt geklärt.
Zusatz: einzelne Personen ausschließbar.
Abstimmung Grundlage) 12 dafür, 3 Enthaltungen, 0 dagegen
Abstimmung Zusatz) 12 dafür, 3 Enthaltungen, 0 dagegen

Demo am 06.09.
- Alex hat Route und Dauer erzählt, dass eventuell Ordner benötigt sind, und es eine pünktliche, 
kurze Demo mit angemeldetem Sitzstreik ist. Davor Bannermalen an der Uni.
- Ines versucht vorab vom Druck (Druck soll fertig sein am Montag) Flyer zum 20.09. zu holen, um
sie morgen zu verteilen

Flyer Verteilen und zu Flyern allgemein
- an die Diakonie verteilt Franz K einige Flyer, die dort intern verteilt werden
- etwa 20.000 Flyer haben wir, die ab kommendem Montag verteilt werden. Ob auch bei "Keine 
Werbung" eingeworfen wird, wird noch geklärt
- Ines und Alex besprechen nach dem Plenum nochmal, wie das Flyer Verteilen organisiert wird



Trommeln am 20.09.
- alles wurde erzählt, es gibt interessierte
- mögliche Orte für Sonntag: Pfersee Bürgerhaus (wird kontaktiert von Heike, meldet sich dann bei 
Alex)

Protokolle öffentlich (auf fff-augsburg.de), auch von Arbeitsgruppen
Abstimmung:
- allgemeine Protokolle öffentlich (ab jetzt): 8 dafür, 2 Enthaltungen.
- alle AG-Protokolle öffentlich: nein, erstmal nicht
Alex lädt die immer hoch auf fff-augsburg.de

Week 4 Climate: Liste klären, wer was anmeldet
- Liste ist hart zu unvollständig mit fehlenden Details, so kann aktuell nichts angemeldet werden
-> FFF W4C Leute müssen mehr ausarbeiten, bevor was angemeldet werden kann

Augsburg handelt
- Überblick zu aktueller Planung und Hintergründen und aktuellem Stand besprochen
- Franz K frägt beim sjr wegen Beteiligung bei Augsburg handelt
- Ines will Ärzte anfragen
- Helmut will bei Caritas anfragen (auch wegen einer Glocken-Läute-Aktion um 11:55 am 20.09.)


