
Protokoll der MATI-Vorstandssitzung vom 31.05.2014 

Ort: Berlin 

Zeit: 10:00 – 13:30 Uhr 

 

Anwesende: Matthias Frey, Stephanie Schworm, Christine Niederhacke, Helena Reingen, Sebastian 

Reif (Protokoll)  

1. Formalia 

a. Absprachen zu Protokoll, Zeitrahmen und TO 

• Sebastian schreibt das Protokoll zu dieser VSS 

• Es gibt keine Anmerkungen zur aktuellen TO 

b. Genehmigung des letzten Protokolls 

• Das Protokoll der letzten MATI-Vorstandssitzung am 02.02.2014 wird einstimmig genehmigt 

2. Stand der Dinge (Kurzberichte) 

a. Anträge (MATI-WE, Hessisches Ministerium, Stiftung in Sebas Firma) 

• BMZ: Bereits Gelder erhalten ( EUR 42.000 in 2014),  Teilabrechnung erfolgt 

• Hessisches Ministerium: Es ist noch ungeklärt ob MATI 25% des Projektbudgets aus 

Eigenmitteln decken muss; es wurde eine aktualisierte Abrechnung mit höherer 

Kostenaufstellung eingesandt, mit der Genehmigung dieser Abrechnung würde der MATI 

Anteil entfallen 

• MATI-WE: Antrag wurde bereits fertig gestellt und eingereicht 

• Finance in Motion Fund: z.Z. stehen sehr begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung; Seba 

hält die VSS über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden (Seba) 

b. Filmvorführung MZ 

• Sebastian versucht die Veranstaltung zu besuchen, organisatorischer Ablauf ist bei Andrea zu 

erfragen(Seba) 

c. Website 

• Texte über Bangladesch von Dominik Kloos vorbereitet und an Matthias geschickt sind 

bereits in die Website eingepflegt worden(Matthias) 

• Übrige Texte bereits von Seba vorbereitet; nach nochmaliger Durchsicht und ggf. 

Überarbeitung an alle VS-Mitglieder zur Kommentierung schicken und dann in Website 

einpflegen (Seba) 

• Textbeiträge von ehemaligen/aktuellen Freiwilligen im MATI-Projekt auf der MATI e.V. 

Website veröffentlichen (Helena) 

d. Jahresbericht 

• Von Andrea: Inhaltstext zur Podiumsdiskussion 2013 + Newsletter Projektarbeit BD (Seba) 

• Von Schule an der Stephanies Mutter arbeitet: Text „Schüler helfen Schülern“(Steffi) 

• Von Matthias: Bericht zu seinem Projektbesuch in 2013 (Matthias) 



• Fotos für JB: aus den im Online-Speicher abgelegten Fotos einige für den Jahresbericht 

auswählen (möglichst welche, die in den früheren JBs noch nicht enthalten waren) (Seba) 

• Schonmal bei Tobias anfragen, wann er Zeit für Layout des JB hätte (Seba) 

e. Internetpräsenz(Facebook) 

• Sollte bis Ende Juni finalisiert sein (Steffi) 

f. „Werte stiften“ 

• Konzept ist nicht interessant für MATI e.V. – wenn ein Artikel in der Zeitschrift abgedruckt 

werden soll, muss auch eine Werbeanzeige in der Zeitschrift geschaltet werden, was zu teuer 

für das MATI e.V. Budget wäre (ca. EUR 800 pro Anzeige) 

g. Bearbeitung der Briefvorlage/Flyer (IBAN, BIC) 

• IBAN, BIC: Umstellung auf Vereinsdokumenten, Anschreiben, etc.  auf neue Kontokennung 

muss bis August erfolgen (Seba) 

o Projekt für Ende 2014/2015: Aufkleber mit neuer IBAN, BIC erstellen, um „alte“ 

Kontodaten auf den Flyern zu überkleben 

• Gestaltung des Briefkopfs von Anschreiben, etc.: Briefkopf nur auf der 1. Seite, auf den 

Folgeseiten kein Briefkopf einfügen (Seba) 

• Nach Druckerei/Copy Shop(online?) suchen, bei der/dem die Möglichkeit besteht, das 

gemeinnützige Vereine Preisnachlässe bekommen (Seba) 

3. Finanzen 

• Z. Z. 65 MATI- Mitgliedschaften (77 Einzelmitglieder) 

• Aktueller Kontostand: EUR 22.760 

• SEPA Lastschriften für die Mitgliedsbeiträge sind von Matthias fertig gestellt 

• Ramstein-Miesenbach (Gymnasium): Matthias hat Vortrag gehalten; EUR 1.111 

Spendeneinnahmen aus Schüleraktion, weitere EUR 1.500 von Treuhandkonto 

• 3 Überweisungen zu BMZ Geldern (EUR 12.000, EUR 50.000, EUR 30.000) 

• Am 21.06.2014 findet die Kassenprüfung für das Jahr 2013 statt  

4. Ausblick/Vorhaben 

• MATI-WE (Programmbesprechung, Aufgabenverteilung) 

• Helena hat VSS Mitglieder angemeldet 

• Kennenlernspiele als Einleitung des MATI-Wochenendes (Wer? Tine?) 

• Matthias stellt MATI e.V. vor (Motivation, Ziele, etc.) 

• Diskussion/ Kritik zu Konsum  

• Workshop zum Thema: „Wie können sich Freiwillige in Vorstandsarbeit einbringen?“ 

(Einleitung Tine und Helena);  braucht keine direkte Moderation mehr, findet in Gruppen 

statt, an denen wir uns alle beteiligen 

• Weitere Beiträge von VS-Mitgliedern? Helena schickt Agenda nochmals rund 

• Klären, ob der Beamer von Finance in Motion wieder zur Verfügung steht (Seba) 

• JHV und Wahlen 2014 



• Einladungsschreiben zu JHV muss bis 19.06. verschickt werden 

o Vorlage vom letzten Jahr verwenden 

o Tine verschickt die Einladungen an Mitglieder(Tine) 

• JHV als Programmpunkt des Wochenendes 

• Darüber hinaus: 

o Anstehende Aufgaben/Projekte für 2014/2015 

o Regionalgruppen 

o Freiwilligeninitiative nochmals ansprechen 

o Aufstelleraktion 

o Postkarten/Glückwunschkarten für Geburtstag der MATI-Mitglieder 

• Vor JHV bereits abklären ob es Mitglieder gibt, die gerne Vorstandsmitglieder werden wollen 

• Helena wird nochmal als Vorstandsvorsitzende kandidieren, aber: 

o In 2 Jahren muss ein neuer Vorstandsvorsitzender gefunden werden 

c. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit 2014 

• Betterplace: Tine hat zu dem Projekt nochmals eine email rund geschickt, leider läuft das 

Projekt nach wie vor schleppend; von den eingenommenen EUR 200 sind bis jetzt lediglich 

EUR 30 gutgeschrieben; checken, was mit restlichen EUR 170 passiert ist (Tine) 

• Patenschaften: wie könnte dieses Projekt weiter angeschoben werden? Ein spezieller Fall 

(Waisenkind: Anando) wurde auf dem facebook Account von MATI e.V. gepostet – bis jetzt 

leider noch kein Spendeneingang. Fall vielleicht in den Newsletter aufnehmen (siehe unten) 

• Newsletter: der letzte Newsletter wurde im April von Helena aufgesetzt und verschickt; 

nächster Termin ist für nach dem JHV/MATI-Wochenende geplant – in diesem könnte der Fall 

von Anando erscheinen 

d. Aktivierung von Mitgliedern/Einbindung von Freiwilligen in Vereinsarbeit 

• „Regionalgruppen“ als Konzept, Freiwillige einer Region regelmäßig zusammen zu bringen, 

um an Gemeinschaftsprojekten zu arbeiten 

• Freiwillige könnten intensiver in die Promotion/Öffentlichkeitsarbeit mit eingebunden 

werden 

o Facebook, betterplace, etc. 

o Internet 

o Flyer verteilen/auslegen 

o Flohmarkt/Feiern/Geburtstage/etc. 

o MATI Projekt in Freundes- und Bekanntenkreis vorstellen und weitere Unterstützer 

akquirieren 

5. Verschiedenes und Termine 

a. Termin und Ort der nächsten VSS 

• Wird auf MATI e.V. JHV geklärt 


