
 

Protokoll der UWB Vorstandssitzung am 01.09.2021 

Teilnehmer:  Theresa, Anna, Morgane, Gordon, Thomas, Aaron, Johannes, 
Axel, Heiko, Patrick 

Vorsitz:  Patrick  

Protokollführerin:  Patrick 
Beginn:   18:20 Uhr 
Um 18:40 Uhr kommt Gordon dazu 
Um 18:44 Uhr geht Thomas 
Um 18:56 Uhr geht Anna 
Um 21:00 Uhr kommt Heiko dazu 
Ende:   21:55 Uhr    

 

TOP 1: Aufnahme des Protokolls der Sitzung am 28.03.2021 

Information: Das Protokoll der Sitzung am 28.03.2021 wird aufgenommen. 

Beschlusstext: Der Vorstand beschließt das Protokoll der Sitzung am 28.03.2021 
aufzunehmen. 

Abstimmungs-
ergebnis: 

Ja: 6 
Nein: 0 
Enthaltungen: 0 

 

TOP 2: Auswahl der Protokollführer*in 

Beschlusstext: Patrick wird zum Protokollführer gewählt. 

Abstimmungs-
ergebnis: 

Ja: 6 
Nein: 0 
Enthaltungen: 0 

 

TOP 3: Neuigkeiten/Was ist bisher passiert? 

Information: • Morgane (Wanderwartin Tagesfahrten): 

Tagesfahrten wurden wieder aufgenommen und regelmäßig 
durchgeführt. Im August gab es kaum Fahrten, da alle im Urlaub waren. 
Im September ist dagegen geplant an jedem Wochenende Wanderungen 
durchzuführen. Es wird derzeit einen Monat im Voraus geplant. 
Außerdem wurden Erste-Hilfe-Sets bestellt. Fast alle Wanderleiter*innen 



haben diese inzwischen auch bekommen. Aaron (bzw. im Moment noch 
Thomas) hat Karten von Morgane übernommen, die nützlich für die 
Mehrtagesfahrten sind. 
 

• Johannes (Sonderveranstaltungsbeauftragter): 

Es gab nicht viele Sonderveranstaltungen, was wegen der vielen 
Wanderungen nicht als störend empfunden wurde. Die Nachtwanderung 
war nach dem Hören Sagen gut. Demnächst stehen mehrere 
Sonderveranstaltungen an: die Weinwanderung und das Festival of 
Lights. Axel ergänzt, dass er zeitlich in der Vergangenheit sehr 
eingespannt war. Das versucht er jetzt im Herbst zu kompensieren. Es ist 
aber schwierig, wenn jede Woche eine Wanderung stattfindet. Es ist z.B. 
auch angedacht eine Pilzsuche oder ein UWB worldwide zu machen. Es 
ist noch nicht klar, ob es online oder vor Ort durchgeführt wird.  
 

• Anna (Wanderleiterkoordinatorin): 

Anna hatte wie Axel kaum Zeit etwas zu machen. Sie blieb hinter ihren 
eigenen Erwartungen zurück. Anna hat nun vor den Erste-Hilfe-Kurs zu 
organisieren. Elen will ihr bei der Organisation des Navigationskurses 
helfen. Ein möglicher Zeitraum wäre der November. 
Bezüglich des Nachhaltigkeitskonzept hat Anna die Stadtfarm 
kontaktiert, aber konkrete Ergebnisse gibt es noch nicht. 
Die Ergebnisse der Nachhaltigkeitsumfrage müssten noch aufgearbeitet 
werden, bevor sie auf der Webseite oder im Newsletter veröffentlicht 
werden. Dafür ist aber wohl in den nächsten Wochen kaum Zeit. 
 

• Theresa (Kommunikationsbeauftragte): 

Die Aufteilung innerhalb der Kommunikation lief eigentlich ganz gut. 
Zuerst nur zu zweit, seit ein paar Wochen aber auch zu dritt. Es fiel auf, 
dass mehr Anmeldungen bei den kürzeren Routen gab. Angemerkt 
wurde, dass die Eingewöhnung langwierig ist, da es sehr viele 
unterschiedliche Kanäle gibt. Es ist daher nicht ganz klar, worauf man 
achten muss (gefühlt auf alles). Vorzugsweise sollten Anfragen 
zumindest immer über Gmail und Dogado geschrieben wird. 
 

• Gordon (Schatzmeister): 

In der ersten Zeit gab es kaum etwas zu tun. In letzter Zeit mit der 
Aufnahme der Wanderungen wieder mehr Arbeit. Die Arbeit ist aber gut 
bewältigbar. Die Steuererklärung wurde noch nicht angegangen. Gordon 
wird in nächster Zeit umziehen, womit die Abrechnungen an eine neue 
Adresse geschickt werden müssen. 
 

• 6. Thomas (Wanderwart Mehrtagesfahrten): 

Die Mehrtagesfahrt sind größtenteils gut verlaufen. Bei der 
Alpenüberquerung gab es Probleme mit Personen, die konditionell nicht 
mithalten konnten. Sie mussten hinter der Gruppe zurückbleiben, da 



sonst die ganze Gruppe kein Abendessen bekommen hätte. Die 
Personen kamen dann erst sehr viel später, nach Sonnenuntergang an. 
Thomas und Aaron haben diskutiert, wie man mit solchen Personen 
umgeht. Evtl. müssten diese Personen von der Haftung ausgenommen 
werden, aber die Möglichkeit haben auf eigenen Wunsch und 
Verantwortung trotzdem weiterzuwandern. 
Johannes berichtet, dass der Wums keine Führungstouren in den Alpen 
mehr anbietet und auch keine Versicherung hat. Es ist aber seiner 
Meinung nach kein Konzept für den UWB. 
Die Mehrtagesfahrtenwarte müssten Personen an sicheren Stellen von 
der Wanderung ausschließen können.  
Es wird darüber diskutiert, ob es rechtlich möglich, dass die Person 
ausgeschlossen wurde und trotzdem die Buchungen auf den Hütten in 
Anspruch nimmt. 
Es wird auch darüber diskutiert, ob der gemeinsame Planungsprozess 
das Problem löst, dass Leute sich überschätzen. 
Es könnte ein Haftungsausschluss auf Papier mitgeführt werden. 
 

• 7. Patrick (Präsident): 

Patrick hat sich um das Anmeldeskript gekümmert und sich zum 
Merchandise informiert. Außerdem kam Post vom Finanzamt, was mit 
unserem alten Präsidenten Jakub besprochen wurde. Alle Themen 
haben noch ihren eigenen Tagesordnungspunkt. 
 

• 8. Heiko (IT-Beauftragter): 

Heiko ist nicht anwesend. Patrick liest aus seiner Mail vor. 
Das Kontaktformular für Laura als Vertrauensperson ist dazu gekommen. 
Es müssen bei Gelegenheit noch eine kleine Anpassung gemacht 
werden. Danach ist das Thema (Vertrauensperson auf der Webseite) erst 
einmal abgeschlossen. 
Heiko würde gerne bei jeder Anmeldeliste am Ende 2 neue Blöcke 
einfügen. Dazu gibt es einen eigenen Unterpunkt im 
Tagesordnungspunkt 8. 
Die alten Emailaccounts bei Zoho Mail werden demnächst abgeschaltet, 
soweit niemand mehr Infos (Kontakte o.ä.) daraus braucht. 
Der Kommentarbereich ist schon seit einem ¾ Jahr auf der neuen 
Webseite. Heiko würde damit die alte Webseite gerne löschen. Wenn es 
funktioniert würde eine Kopie von der Webseite angelegt werden, da es 
noch Inhalte gibt die nicht auf der neuen Webseite übernommen 
wurden (z.B. Chronik des UWB). Jedoch wäre die Seite dann nur mit 
einem Passwort erreichbar, so dass Suchmaschinen sie nicht indexieren. 
Laut Heikos Meinung kann die Seite „Wanderungen“ auf der Webseite 
weg. Aktuell gibt es dort einen Kalender und danach eine Liste mit den 
kommenden 3(?) Veranstaltungen. Da wir Events danach wieder 
verstecken bzw. vorab nicht alle Events einzeln eintragen sieht er aktuell 
keinen Vorteil mehr dadurch. Zur Entschlackung der Seite würde er die 
Seite damit gerne entfernen. 



Demnächst wird eine Entwicklerseite mit einer Version unserer 
Webseite geben, unter der man dort größere Änderungen ausprobieren 
kann.  

 

TOP 4: Mitgliederentwicklung und Ausschluss säumiger Mitglieder 

Information: Aktuell (Stand August) sind 112 Mitglieder im Verein. Ende 2019 waren 
es 132 Mitglieder. Es gab einige Neu-Mitglieder, so dass bis zur 
Mitgliederversammlung wieder besser aussieht. Bei der letzten 
Mitgliedschaftsverlängerung haben 10 Mitglieder gekündigt, 4 
Mitglieder haben sich nicht zurückgemeldet. Diese werden vom 
Vorstand per Beschluss aus dem Verein ausgeschlossen. Diese Mitglieder 
werden von Gordon per Mail informiert. 

Beschlusstext: Der Vorstand schließt vier Mitglieder aus dem UWB aus. 

Abstimmungs-
ergebnis: 

Ja: 6 
Nein: 0 
Enthaltungen: 0 

 

TOP 5: Satzungsänderung Gemeinnützigkeit/Steuerbefreiung 

Information: Patrick berichtet, dass er Post vom Finanzamt bekommen hat. Darin 
wird erläutert, dass die Steuerbefreiung des Vereins nach §5 Abs.1 Nr.9 
des Körperschaftssteuergesetzes (Steuerbefreiung durch 
Gemeinnützigkeit des Vereins) auf dem Spiel steht, da in der letzten 
Satzungsänderung vom 22.05.2016 der damalige §2 Nr.1 entfernt 
wurde. 
Patrick hat daraufhin Rücksprache mit Jakub als damaligen UWB-
Präsidenten gehalten. Demnach (was im Vorstand auch allgemein 
bekannt war) hatte der Vorstand nie vor gemeinnützig zu sein, da dies 
mehr bürokratischen Aufwand für den Schatzmeister bedeutet. Steuern 
müssten wir aber ohnehin nicht zahlen, da der Gewinn unterhalb des 
Freibetrages liegt. Dieser Freibetrag liegt laut Patricks Informationen bei 
3000 € im Jahr. Da der Verein rein kostendeckend arbeitet, kommt fast 
kein Gewinn zu Stande. 
Patrick spricht in den nächsten Tagen mit dem Finanzamt, um die 
Angelegenheit zu klären und ggf. Missverständnisse auszuräumen und 
berichtet das Ergebnis anschließend dem Vorstand. 

 

TOP 6: Veranstaltungsplanung 

Information: • Mitgliederversammlung 

Patrick würde die Mitgliederversammlung die gerne im Oktober, 
voraussichtlich Ende Oktober stattfinden zu lassen. Am letzten 
Oktoberwochenende findet eine Mehrtagesfahrt statt. Da die 
Mitgliederversammlung in der Woche stattfindet, gibt es keinen 
Terminkonflikt. Patrick setzt eine Doodle zur Terminfindung auf. 



Patrick fragt die anwesenden Vorstandsmitlieder nach ihrer Motivation 
erneut zu kandidieren. Außerdem wird besprochen, welche weiteren 
Personen als Kandidaten in Frage kämen. Verschiedene 
Vorstandsmitglieder wollen bei den kommenden Veranstaltungen die 
Bereitschaft dieser Personen in Erfahrung bringen. 
Die Mitgliederversammlung wird als Online-Event organisiert. Es muss 
jedoch im Vergleich zum letzten Mal ein besseres Tool zur Abstimmung 
gefunden werden. 
 

• Erste-Hilfe-Kurs 

Diese Veranstaltung wird im Wesentlichen von Anna organisiert, die 
jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anwesend ist. Geplant ist jedoch 
ein Termin noch in diesem Jahr. Patrick wird sie dabei unterstützen. 
 

• Wanderleiter-Stammtisch 

Ein Thema könnte ein einheitlicher Standard für die Festlegung der 
Routenbenennung sein. Theresa merkt an, dass viele Teilnehmende sich 
eher an dem Titel als an der Distanz orientieren. Gordon merkt an, ob 
man überhaupt eine Benennung nach der Routenlänge braucht. Theresa 
findet es gerade für Neulinge schwierig sonst eine Einschätzung der 
Schwierigkeit der Route vorzunehmen. 
Theresa merkt an, dass man auch noch kürzere Routen anbieten könnte. 
Patrick setzt sich nochmal mit Anna in Verbindung, um zu klären wann 
und mit welchen Themen der Navigationskurs angesetzt werden könnte. 
Heiko hatte dazu auch verschiedene Themenvorschläge. Patrick merkt 
an, dass auch Vorstandsmitglieder an den Wanderleiter-Stammtischen 
teilnehmen können. 
 

• Navigationskurs 

Diese Veranstaltung wird im Wesentlichen von Anna organisiert, die 
jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anwesend ist. Geplant ist jedoch 
ein Termin noch in diesem Jahr. Elen wird sie dabei unterstützen. 
 

• Vorstandsessen 

Patrick würde das Vorstandessen gerne noch im September machen. 
Johannes bevorzugt ein Termin am Freitag oder Montag. Auch hierfür 
setzt Patrick im Anschluss an die Sitzung in Doodle auf. Gordon merkt 
an, dass wir 400€ Budget für das Essen zur Verfügung. Patrick würde 
zum Vorstandsessen auch die Vorstandsmitglieder des letzten Vorstands 
einbeziehen.  

 
 
 
 
 



TOP 7: UWB-Merchandise 

Information: Patrick zeigt verschiedene Varianten für T-Shirt-Shops, bei denen der 
Verein Bestellungen aufgeben könnte bzw. einen eigenen Shop 
einrichten könnte. Es werden Vor- und Nachteile von Shopsystemen und 
Einmalbestellungen diskutiert. Morgane merkt an, dass Prathamesh 
Ideen dazu hatte und er sollte nochmal angesprochen werden. Es wurde 
besprochen, dass vorzugsweise ein Shopsystem aufgebaut werden soll. 
Evtl. kann zusätzlich eine günstigere und ökologischere Einzelbestellung 
aufgegeben werden, wenn der Bedarf bekannt ist. Patrick kontaktiert die 
verschiedenen Portale. 

 

TOP 8: IT-Themen 

Information: • automatisches Anmeldesystem 

Patrick zeigt die Ergebnisse der Programmierung des Anmeldesystems, 
welches in den letzten Wochen getestet wurde. Es muss noch ein Fehler 
ausgebügelt werden. Danach kann in einem Termin mit Kommunikation 
das Tool erklärt und dann auf den nächsten Wanderungen eingesetzt 
werden. Es wird besprochen, was mit dem System nicht geht, z.B. dass 
Personen zusammen wandern möchten, nicht vom System 
berücksichtigt werden. Theresa merkt an, dass es immer verschiedenste 
Anmerkungen gibt und auch weiterhin geben wird. Es könnte zusätzliche 
Informationen auf der Webseite oder im Anmeldeformular geben, die 
das eine bisschen unterbinden oder vereinfachen. 
 

• Vorschläge zu Erneuerung der Anmeldeliste 

Heiko würde gerne neue Icons in der Anmeldeliste einsetzen. Einerseits 
weil niemand weiß, woher diese Icons kommen und zum anderen, weil 
Heiko neue Icons braucht. Heiko schlägt dafür Icons von Font Awesome 
vor, da diese Plattform viele Icons hat, welche auch von uns 
veröffentlicht werden können. Außerdem würde Heiko noch weitere 
Textblöcke in die Anmeldeliste aufnehmen. Zum einen den Verweis auf 
unsere Vertrauensperson, zum anderen ein Verweis auf unseren 
Mitgliederbereich, um wieder mehr Leute dazu zu bewegen, Fotos zu 
machen und hochzuladen. Der Verweis auf die Bildrechte sollte da auch 
drin sein. Zum anderen ein Hinweis auf unsere Vertrauensperson und 
wie sie zu erreichen ist. 
 

• Versionsverwaltung der Webseite(n) 

Wir nutzen unsere alte Webseite nicht mehr. Der Kommentarbereich ist 
auch bereits umgezogen. Es gibt aber noch einige Bereiche, die bisher 
nicht auf die neue Webseite umgezogen sind. Heiko würde die alte 
Webseite abschalten und das Konto bei Jimdo löschen, aber die 
Webseite im Hintergrund bei Dogado behalten, um auf den Inhalt noch 
zugreifen zu können. Johannes merkt an, ob man nicht einfach die 
fehlenden Inhalt als pdf abspeichern kann. Heiko hält dagegen, dass das 



Umziehen der Webseite keine Schwierigkeit darstellt, zumindest nach 
alten Erfahrungen. 
Außerdem richtet Heiko eine Kopie der aktuellen Webseite an, an dem 
Heiko und Micha (mit Datenschutzformular bestätigt) neue Features und 
ein neues Layout ausprobieren wollen, im Prinzip alles was nicht direkt 
veröffentlicht werden soll. Heiko lädt alle ein, nach schönen Layouts zu 
suchen. 

 

TOP 9: Beschlussfassungen im Vorstand 

Information: • Übersicht über aktuell geltende Beschlüsse 

In der Vergangenheit wurden verschiedene Beschlüsse gefasst, die 
teilweise schon unbekannt sind. Z.B. die Regelung, dass nur eine 
Flugreise pro Jahr druchgeführt werden soll oder das Studi-Förder-
Konzept, welche in einer vergangenen Mitgliederversammlung 
beschlossen wurde. Heiko regt an, die alten Protokolle (wieder) 
hochzuladen. Außerdem könnte man noch eine Liste mit allen 
Beschlüssen führen. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass die Liste 
irgendwann nicht weitergeführt wird. Patrick wird die alten Protokolle 
durchschauen und stellt eine Liste mit den vergangenen Beschlüssen 
zusammen. 
 

• Fristen für die Veröffentlichung von Protokollen und 

Beschlüssen 

Heiko merkt an, dass die Liste mit den Protokollen auf der Webseite 
lückenhaft ist. Von diesem Jahr ist noch kein Protokoll hochgeladen. 
Heiko merkt an, dass man einen Beschluss fassen könnte, der eine Frist 
festlegt, wann das Protokoll spätestens hochgeladen sein muss. 
Morgane hält dagegen, dass das den Vorstand zu sehr unter Druck 
setzen würde und es meistens auch gut geklappt hat. Problematisch ist 
auch, dass das jeweils alte Protokoll erst auf der nächsten 
Vorstandssitzung beschlossen werden muss, bevor es veröffentlicht 
werden kann. Die Möglichkeit besteht den Beschluss des alten Protokolls 
per Umlaufbeschluss zu fassen, um das Protokoll schneller zu 
veröffentlichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOP 9: Sonstiges  

Information: Heiko fragt, ob die Seite „Wanderungen“ auf der Webseite gelöscht 
werden kann. So wie der Kalender dort derzeit genutzt wird, macht die 
Seite keinen Sinn. Wenn jedoch der Google Kalender wieder integriert 
werden können, würde es wieder Sinn ergeben. 
 
Heiko fragt noch nach, ob noch jemand etwas von Zoho braucht. Keiner 
meldet sich. 
 
Patrick regt an, bis zur Mitgliederversammlung ein paar Tipps, einen 
Leitfaden oder ähnliches zusammenzustellen für die Nachfolger. 
 
Theresa hat beim Tourismusbüro in Bad Freienwalde angerufen, aber 
nur das Band erreicht. Theresa würde noch beim dortigen Fundbüro der 
Stadtverwaltung anrufen und nachfragen, allerdings ist der Verlust der 
Wanderbohne nun auch schon eine Weile her. 

 


