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Protokoll der Netzwerk Klimaherbst e.V.  
Außerordentliche Mitgliederversammlung 2020 
am Donnerstag, den 07. Mai 20120 um 19:00 Uhr 
über ZOOM 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
TOP I FORMALES 
TOP II JAHRESTHEMA 2020/2021 
TOP III SONSTIGES 
 
 
Versammlungsleitung:  Chantal Ebelsheiser 
Protokoll:    Lola Zschiedrich 
Technical Support:   Maria Weise 
 
 
(Stimmberechtigte) Mitglieder laut Anwesenheitsliste:  
 

Anwesend:  
 
Arndt, Ramon  (nat. Mitglied, I Stimme Mitglied NKH) 
Böhm, Michael  (jur. Mitglied, I Stimme MünchneER Mitglied NKH) 
Ebelsheiser, Chantal (nat. Mitglied, I Stimme Mitglied & Vorstand NKH) 
Eckardt, Winfried  (nat. Mitglied, I Stimme Mitglied NKH) 
Haug, Marc  (jur. Mitglied, I Stimme Münchner Umweltzentrum, Mitglied NKH) 
Held, Martin  (nat. Mitglied, I Stimme Mitglied NKH) 
Hladky, Sylvia   (nat. Mitglied, I Stimme Mitglied & Vorstand NKH) 
Köhler, Melanie  (jur. Mitglied, I Stimme Stiftung Bildungszentrum, Mitglied NKH) 
Köllinger, Johanna (jur. Mitglied, I Stimme Nord Süd Forum e.V., Mitglied NKH) 
Kreuzinger, Steffi (jur. Mitglied I Stimme Ökoprojekt Mobilspiel) 
Martz, Leonard   (nat. Mitglied, I Stimme Mitglied & Vorstand NKH) 
Messerschmidt, Antonia (nat. Mitglied, I Stimme Mitglied & Vorstand NKH) 
Mitterer, Markus  (nat. + jur. Mitglied, II Stimmen Rehab Republic, Mitglied NKH) 
Paschlau, Helmut (nat. Mitglied, I Stimme Mitglied NKH) 
Philipp, Robert  (jur. Mitglied, I Stimme Bürgerenergie e.V., Mitglied NKH) 
Pfaffinger, Marianne  (nat. Mitglied, I Stimme Mitglied & Vorstand NKH) 
Post, Julia  (nat. Mitglied, I Stimme Mitglied & Vorstand NKH) 
Rossner, Alexander  (nat. + jur. Mitglied, II Stimmen Zukunftswerk eG) 
Schneider, Manuel (jur. Mitglied, II Stimmen oekom e.V. & Stiftung, Mitglied NKH) 
Schmidt, Reiner  (jur. Mitglied, I Stimme BenE München, Mitglied NKH) 
Überall, Daniel   (nat. Mitglied, II Stimme Kartoffelkombinat, Mitglied & Vorstand NKH) 
Unger, Asya  (jur. Mitglied, I Stimme KJR München-Stadt, Mitglied Netzwerk KH e.V.) 
Weinberger, Lydia (jur. Mitglied, I Stimme MVHS, Mitglied NKH) 
 
Helena Geisler  (kein Mitglied, Klimaschutzreferentin Netzwerk Klimaherbst e.V.) 
Maria Weise  (kein Mitglied, Projektleitung Netzwerk Klimaherbst e.V.) 
Lola Zschiedrich (kein Mitglied, Assistenz Netzwerk Klimaherbst e.V.) 

🡺 23 Stimmberechtigte mit insgesamt 27 Stimmen 
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TOP I FORMALES 
a.) Begrüßung durch Maria Weise 
 
b.) Vorschlag von Sylvia Hladky aufzunehmen, dass unter TOP II auch das Jahresthema 2021 
mitbeschlossen wird. Vorschlag von Sylvia Hladky TOP III „Sonstiges“ zu streichen. 
Die Wahl erfolgt über eine anonyme Umfrage im Zoom. Wer legitimiert ist eine zweite Stimme zu 
vergeben, schreibt wie er stimmt im privaten Chat an Maria Weise. 
→ Die Tagesordnung und das Wahlverfahren werden einstimmig beschlossen. 
 
c.) → Die Versammlungsleitung durch Chantal Ebelsheiser wird einstimmig beschlossen. 
→ Die Protokollführung durch Lola Zschiedrich wird einstimmig beschlossen. 
 
d.) → Die Versammlungsleiterin stellt fest, dass die Versammlung beschlussfähig ist und 
ordnungsgemäß zu ihr eingeladen wurde. 
 
 
TOP II JAHRESTHEMA 2020/2021 

a.) Präsentation des Alternativ-Konzepts durch Helena Geißler 
a. Fragen 
- Programmheft? 
Antwort Klimaherbstteam (KHT) → Es wird kein Heft in der gewohnten Form geben, denn wenn 

kontinuierlich Veranstaltungen gesammelt werden, ist es nicht sinnvoll einmalig das Programm zu 
setzen, sondern es wird dauerhaft angepasst. Trotzdem ist eine Art allgemeingültiger Flyer denkbar.  

- Ohne Heft – Marketing im Straßenraum? 
Antwort KHT → Das wird weniger als sonst, aber trotzdem etwas mit z.B. Flyern. 
- Zeitraum: Soll der KH bis 2021 dauern? 
Antwort KHT → Wir haben noch keine fixe Antwort. Es könnten Überschneidungen mit dem 

nächsten KH auftreten. Die Vor- & Nachteile müssen noch abgewogen werden. 
- Welche technischen Infrastrukturen stehen zur Verfügung? Wie viel WoMenPower? 
Antwort KHT → Wir holen uns Unterstützung. Die finanziellen Ressourcen stehen zur 

Verfügung, statt des Programmhefts holen wir uns techn. Hilfe. 
- Sind ausschließlich digitale Formate angedacht oder eine Mischung? 
Antwort KHT → Das ist noch nicht entschieden. Im Moment sind nur digitale Formate 

angedacht, zu einem späteren Zeitpunkt sind auch analoge denkbar, das steht noch zur Diskussion. 
- Wer hat sich so viel Arbeit & Gedanken gemacht (v.A. das umfangreiche Paper im 

Vorfeld)? 
Antwort KHT → wir, Klimaherbstteam (v.A. Helena Geißler) 
- Wird der Klimaherbst.YOUTH auch auf nächstes Jahr verschoben? 
Antwort KHT → Ja, Maria Weise hält Verschieben für sinnvoll, aber die Partner*innen sollen 

dazu noch gefragt werden. 
 

b.) Empfehlung des Vorstands (vorgetragen durch Marianne Pfaffinger) 
„Warum die Themenänderung?  
Zum einen: Warum nicht das geplante Thema Ernährung? 
Das Thema Ernährung ist natürlich sehr wichtig, lässt sich aber im Sinne des Klimaherbstes nicht 
ausschließlich durch Fakten und wissenschaftliche Inhalte umsetzen. Es schreit geradezu nach 
sinnlichen Erlebnissen wie schmecken, riechen, fühlen, gemeinsamem Essen und persönlichem 
Austausch. Vieles davon lässt sich voraussichtlich/sehr wahrscheinlich in diesem Jahr nicht umsetzen. 
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Damit würden wir die Möglichkeit einer vielfältigen und sinnlichen Umsetzung vergeben und wir 
befürchten, dass somit das Potenzial des Themas nicht angemessen an unsere Zielgruppen 
transportiert werden kann. 
 
Zum anderen: Warum jetzt das Thema "Systemwechsel" (Arbeitstitel)? 
Die aktuelle Corona-Krise zeigt, dass wir mit unserer Art zu leben, an Grenzen stoßen. 
Vieles deutet darauf hin, dass das Virus durch den Handel mit Wildtieren auf den Menschen 
treffen/überspringen konnte und Wissenschaftler gehen davon aus, dass Pandemien in Zukunft häufiger 
auftreten werden. Die Ausbeutung der Natur verursacht extreme und unverhältnismäßige Kosten, von 
denen wir nun eine weitere Kostprobe erhalten. Die Corona-Krise zeigt auch, dass unser globales 
Wirtschaftssystem empfindlich auf Störungen dieser Art reagiert. Globale Lieferketten werden 
unterbrochen, beispielsweise hängt die Produktion von Medikamenten und Schutzsystemen von 
wenigen Standorten ab. Fällt einer davon aus, entstehen weltweit Lieferengpässe. Die Versorgung der 
Menschen hängt also wieder von der jeweiligen Wirtschaftskraft ab. Damit werden die sozialen 
Unterschiede/die Ungleichheit weltweit weiter verstärkt. 
Die Corona-Krise hat aber auch gezeigt, dass eine Gesellschaft in der Lage ist, schnell mit 
erforderlichen Maßnahmen auf eine Ausnahmesituation zu reagieren. Ein Großteil der Menschen 
weltweit hat sogar starke Einschränkungen der persönlichen Freiheit akzeptiert, um schlimmere Folgen 
für die Gesellschaft zu vermeiden. 
 
Es bietet sich nun die Chance, die gewonnenen Erkenntnisse dieses Agierens auf die Klimakrise zu 
übertragen. Die beiden Krisen sind allerdings nur bedingt vergleichbar. Die Auswirkungen der Klimakrise 
sind wesentlich bedrohlicher. Sie benötigen Maßnahmen dauern sehr viel länger an und deren Erfolge 
sind ebenfalls nur langfristig erkennbar. Die Corona-Krise hat diverse Schwachstellen unserer Art zu 
leben offengelegt: Die Dominanz der Kostenreduzierung zu Ungunsten des Gesundheitssystems, die 
Verlagerung von Produktionsteilen in Niedriglohnländer, die Industrialisierung der Landwirtschaft und die 
damit verbundene Gefahr der Krankheitsübertragung. Gleichzeitig machen sich die Folgen der 
Erderhitzung bemerkbar: zunehmende Wetterextreme wie Wirbelstürme, Dürrezeiten und Starkregen 
führen zu gigantischen Waldbränden, Ernteausfällen oder der Zerstörung von Lebensräumen. Es sollte 
unser Ziel sein, die jetzt durch Corona sensibilisierten Menschen auf Ähnlichkeiten der beiden Krisen 
und gleichzeitig die Möglichkeit, Dinge zu beeinflussen, hinzuweisen und den Dialog darüber zu 
stärken. Besonderes Potenzial sehen wir darin, den Diskus über die Gestaltung der ökonomischen 
Regeneration nach der Corona-Krise entscheidend mitzugestalten - Es braucht keine Konjunkturpakte 
im Sinne von Abwrackprämien, sondern Transformationspakete, die Nachhaltigkeit, soziale 
Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit fördern. Um dies laut einzufordern, braucht es 
eine informierte und positionierte Zivilgesellschaft, die sich über dieses Potenzial der notwendigen 
Investitionen bewusst ist. Dieser Moment kann sozusagen als historische Chance eines Systemwandels 
weg vom Wachstumsparadigma begriffen werden. 
Als Vorstand des Klimaherbstes empfehlen wir geschlossen, die Programmänderung 
anzunehmen, da wir diesen Moment nicht ungenutzt lassen wollen und in dem neuen Konzept 
das größtmögliche Potenzial für den Klimaschutz sehen.“ 
 

c.) Aussprache 
a. Rückmeldungen per Mail werden präsentiert 

Genussgemeinschaft Städter und Bauern: 
- sind einverstanden mit Thementausch 
- sehen neuem Thema positiv entgegen, wichtig: Anbindung an Kriterien BNE & Präsenz des 

Themas Klimaschutz in all seinen Facetten 
weitere Rückmeldungen: 

- Ausweitung nicht zu extensiv, weil Münchner KH 
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- nicht nur digitale Formate, weil nicht jede*r technische Voraussetzungen hat & 
Datenschutzrechtliche Bedenken klären 

- Thema Ernährung komplett auf 2021 und konsequente Ausrichtung am neuen Thema 
 

b. Stellungnahme der Mitglieder & Diskussion 
An dem vorgeschlagenen Themenwechsel finde ich gut dass… 

- … er so schön paradox ist: zu Hause hocken und über Reise nachdenken 
- aktueller Bezug (sowohl Themen/Inhalte als auch Formate) 
- … wir auf eine gesteigerte Sensibilität zum Thema bei der Zielgruppe stoßen werden 
- … ein Ausblick nach Corona aufgezeigt wird. 
- Der vorbereitete Vorschlag ist schnell, konzeptionell & umfassend - wunderbar gemacht. 
- … eine Verschiebung des sinnlichen Themas Ernährung viel Sinn ergibt. Außerdem denke ich, 

dass das Thema Change/Aufbruch/Reise für Menschen gerade präsenter ist als Ernährung. 
- … es derzeit sehr relevant ist und die Formate passen. 
- … die Umsetzung planbarer ist. 
- … ein aktueller Bezug von der Herausforderung Klimaschutz mit dem hergestellt wird, was 

viele Menschen aktuell bewegt. Anmerkung: Nicht ausrichten auf „nach der Corona-Krise“ – im Herbst 
wird das noch lange nicht vorbei sein, sondern hat sich weiterentwickelt. 

- … er den Herausforderungen dieser außergewöhnlichen Situation gut Rechnung trägt.  
- Die Chancen der Corona-Krise schaffen positive Stimmung und geben Hoffnung. 
- … er die aktuelle Situation aufgreift und versucht, die Energie für das derzeitige Dauerthema 

Corona für den Kampf gegen den Klimawandel zu nutzen. 
- … die kreative Antwort auf aktuelle Veränderungen. Außerdem sind wir dann mit Ernährung 

wieder im Rhythmus mit dem städtischen Schema. 
- … das Thema unbedingt zeitgemäß ist und das neue Format eine verantwortungsvolle 

Reaktion auf die aktuelle Situation.  
 

Bei dem vorgeschlagenen Themenwechsel habe ich Bedenken, dass… 
- … Klimawandel fehlt, die Zielgruppe ist unklar, schreckt bestimmte Personengruppen ab. Ich 

finde den Titel „Systemwechsel“ nicht gut. Wenn, dann „Corona- und Klimakrise?!“ Vorschlag: Thema 
Ernährung vollständig auf 2021 verschieben. 

- … es wenig Kriterien gibt, was zum diesjährigen KH dazu gehört und was nicht. Wer wählt 
die Veranstaltungen aus? Wer stellt das Programm zusammen? 
 - … wir die Überwindung des Kapitalismus a) nicht deutlich genug ansprechen b) wenn wir es 
machen, abschrecken und c) trotzdem die KH Tonalität finden. Also deutlich benennen, dass wir den 
Kapitalismus überwinden müssen. Anschlussfähig bleiben - nicht von Revolution und Umsturz sprechen 

- Beim Wording müssen wir wirklich EXTREM aufpassen, um nicht in die falsche Schublade zu 
geraten. 
 - Es braucht Mut und ist herausfordernd in der globalen Krise, die viele wirklich schlimm trifft, 
eine Chance zu sehen. Wir müssen aufpassen, nicht zynisch zu wirken (wie von Helena in der 
Präsentation gut formuliert). 
 - Bedenken, ob Corona der Aufhänger sein soll. Als Aufhänger für die Gedanken – ja, aber 
vielleicht haben die Menschen irgendwann keinen Bock mehr auf das Thema Corona. Daher eher den 
Umgang/ Ausweg aus Krisen thematisieren mit der Konnotation, die Krise(n), die wir gerade erleben 
 - Was ist mit (fehlenden) technischen Kompetenzen (als Voraussetzung) der Teilnehmenden 
(zumindest bei einem Teil der Zielgruppe)? Ist eine Art Schulung möglich? 

- Viele haben immer noch digitale Berührungsängste. Es wäre super, wenn ihr digitales 
Empowerment anbieten könntet! 

- es thematisch „ausfranzt“. Wir brauchen eine gute Struktur, wo sich was im System ändern 
soll. 

- deutliche Kritik am Kapitalismus sehr wichtig ohne abzuschrecken 
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- … dass wir uns schon jetzt zu sehr einschränken. Das Thema und die derzeitige Zeit muss 
„atmen“ können.  

 

Antworten und Fazit vom Klimaherbstteam: 
- „Systemwechsel“ ist nicht der Titel, sondern das Thema. Wir machen uns noch Gedanken 

zum Slogan. 
- Wir achten auf sensible Kommunikation, daher die Wahl des Leitfadens „Reise“. Durch das 

Konzept sollte der Zusammenhang mit Corona herausgestellt werden. Dabei achten wir darauf, dass 
der Bezug zu Klima ständig gegeben ist. Wir müssen den Spagat schaffen Kritik am System zu üben 
ohne Menschen abzuschrecken, die Angst vor Veränderung haben. Corona soll auch nicht als große 
Chance kommuniziert werden. 

- Corona ist nicht das Thema, sondern der Aufhänger. Wir wollen uns nicht darauf 
beschränken, sondern das Leitmotiv „Krise“ nehmen. Wir müssen den Spagat schaffen Kritik am 
System zu üben ohne Menschen abzuschrecken, die Angst vor Veränderung haben. Corona soll auch 
nicht als große Chance kommuniziert werden. 

- Wir können auf Analoges ausweichen und versuchen digitales Empowerment mitliefern mit 
einer Anleitung von unserer Seite aus. Formate sollen auf Zielgruppen angepasst sein. 

- Wir wollen aufpassen, dass wir nicht zu negativ abrutschen, sondern eine Balance finden und 
das Thema nicht zu weit zu öffnen. 
 

Anregungen 
Input von Mitgliedern:  

- Wechsel gut, doch soll mit weitgreifendem Thema nicht überfordern. Vielleicht ist es besser 
das Thema enger zu führen: Was können wir aus der aktuellen Krise Corona fürs Klima lernen? 
Kapitalismuskritik darf nicht untergehen. Wir haben nur kurze Vorbereitungszeit. Aufpassen: die 
identitäre/rechte Ecke beansprucht auch Systemänderung. 

- Systemchange besser als Systemwechsel - wir wissen ja noch nicht, wo wir hinwollen. Näher 
an Corona orientieren: statt Reise könnte auch Maske und Demaskierung thematisiert werden („Maske 
runterreißen“). 

- Die drei vorgestellten Themenblöcke sind alle an Corona angedockt. Eine Entkopplung wäre 
sinnvoller, um den Blick zu weiten, zumindest in der Kommunikation nach außen und vielmehr 
Wirtschafts- & Gesellschaftsbereiche zu nennen. Das Thema Ernährung darf auch 2020 nicht fehlen, 
weil es hochgradig systemrelevant ist, insbesondere die Dimension der landwirtschaftlichen Produktion. 

- Zu Ernährung 2021 eher München, lokal und sinnlich, dafür 2020 die globalen 
Zusammenhänge? 

- Literatur-Hinweis: Günther Bachmann (bis März Geschäftsstellenleiter RNE) (7.4.2020): 
„Corona und die Nachhaltigkeit“ auf seiner Website (https://www.wpn2030.de/guenther-bachmann-zur-
corona-krise/) 

- Wenn der Schwerpunkt Ernährung verlegt wird, sollte dieses Thema bei der Diskussion zu 
Systemwechsel trotzdem eine Rolle spielen und nicht ausgeschlossen werden. 

- Ein langsames Herantasten an Erkenntnis „was passiert gerade auf dieser Welt“ erscheint mir 
wichtiger Bestandteil vor den alten Forderungen nach System Change. 

- Wie viele Krisen verträgt diese Gesellschaft, wie hängen sie zusammen? Wir schlittern von 
einer Krise zur nächsten (Finanzkrise, …). Einige Länder leiden mehr, da sie noch schwach von der 
letzten Krise sind. Der Begriff Corona muss nicht im Titel sein. 

- Wie ist es denn abgelaufen? Gesundheitssystem: Hätte man auf Experten gehört, wären wir 
besser vorbereitet gewesen. Wir sollten Corona nicht instrumentalisieren, ist jedoch anschaulich und 
leichter verständlich. 

- Wir machen nicht das Thema Corona, sondern der Blick aller, die auf dieses Thema schauen, 
soll als Momentum genutzt werden: Was mit politischem Willen möglich ist. Die Kommunikation in der 

https://www.wpn2030.de/guenther-bachmann-zur-corona-krise/
https://www.wpn2030.de/guenther-bachmann-zur-corona-krise/
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Öffentlichkeit war anfangs wünschenswert auch für Klimakrise, doch es soll keine Verunsicherung/ 
Verwirrung sein. Wir können mehr Menschen erreichen, da sie sensibilisiert sind. 

- Das Thema „Systemwandel“ bitte enger führen und stärker am Thema 
Krisenbewältigungsstrategien orientieren. 

- Falls Aktivitäten übers Jahr verteilt stattfinden, ist viel Umsicht nötig, um andere Formate z.B. 
Hochschultage nicht abzugraben, sondern kooperieren. 

- keinerlei Bedenken – nur hinsichtlich der Kommunikation des Themas: wir sollten das Thema 
nicht zu hoch aufhängen und tatsächlich von der aktuellen Situation ausgehen. Das ist wie ich finde im 
Konzept auch genauso und in diesem Sinne kommuniziert. 

- Was ist die KH Rolle momentan? Versteht als Forum zur Selbstdarstellung verschiedener 
Initiativen, aber zur Zeit ist die Gesellschaft verunsichert, hat Angst, zieht sich zurück. Manche gehen in 
die Arbeitslosigkeit, dagegen erleben technische Akteure einen Aufwind (z.B. Zoom ect.), die 
eingebunden werden sollten. Initiativen sind teilweise hilflos, was sie anbieten können (auch bei 
Scientist & Parents for Future). Inhaltich – erreicht man das Interesse der Leute gerade? Sollten unser 
eigenes Leitbild/Selbstverständnis hinterfragen. Bisherige Beiträge sind meist lächerlich (Venedig – 
klare Wasserwege) 

- Die KH Rolle ist, auf die stetig bestehende und sich verstärkende Krise hinzuweisen. Diese 
Legitimation haben wir gerade jetzt, denn es gibt Bestrebungen Klimaambitionen zurückzustellen. KH 
sollte auf Klimaschutz pochen. 

- Frage zum Zeitraum: … Ausweitung und „jetzt“ starten finde ich gut, vielleicht trotzdem 
irgendein Schwerpunkt im Herbst, damit es ausreichend „Power“ / Aufmerksamkeit gibt? 

- den Zeitraum, gern großzügiger interpretieren bis zum Winter und Frühjahr, eine Kombination 
aus Präsenz & online Veranstaltungen, damit haben wir mehr Chancen als in den nächsten Monaten. 

- Krönchen auf dem Klima 😉Leute nicht verschrecken: von heute her denken (evtl. kleine 

Schritte) und: was bis 2050/30 erreicht sein muss und von dort in riesigen Schritten zu heute 
zurückextrapolieren (könnte erschreckend sein). 

- Klimaherbst und systemchange verstehe ich als eine Plattform, die sich entwickeln können 
muss. Ich finde schon, dass es an der Zeit ist, sich an die Systemfrage heranzuwagen und da sollten 
wir uns trauen, den Schritt zu wagen. Keine Angst vor dem Scheitern 

 
Antworten und Fazit vom Klimaherbstteam: 

-  Systemwandel betrifft auch Ernährung. Trotzdem soll es an dem Kontext Corona 
aufgehangen werden. Wir wollen nichts von 2021 vorwegnehmen, aber auch nicht außen vorlassen. 
Dafür sollen Einzelfälle sinnvoll abgewogen werden. 

- Wir wollen jetzt so schnell wie möglich starten. Wir sind noch nicht sicher, ob es einen 
Schwerpunkt im Herbst geben wird oder wie lange das Thema hochgehalten wird. 
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d.) Abstimmung über Zoom  
Abstimmungsfrage: 
Das Jahresthema „Transformation/Systemwandel“, 
welches ursprünglich für 2021 angedacht war, wird in 
dieses Jahr 2020 vorgezogen. Das Jahresthema 
„Ernährung“, welches für 2020 angedacht war, wird 
verlegt in das Jahr 2021.  
[24 Teilnehmende (3 Team)] 
Ja: 19 Stimmen (über das Tool) + 3 (Zweitstimmen 
über den Chat) 
Nein:  1 Stimme über das Tool 
Enthaltung:  eine 
➔ Der Vorschlag die Jahresthemen zu 

ändern wird angenommen. 
 
 

e.) Verabschiedung   
Danke für eure Aufmerksamkeit, Bereitschaft und aktive Beteiligung! 
 

 
TOP III SONSTIGES 

Wie geht’s weiter? 
 

• Kommunikation des neuen Konzeptes an Partner*innen, Presse und Öffentlichkeit 

• Sammeln von Veranstaltungen zum Thema Systemwandel & aktive Ansprache von 
Stakeholder*innen 

• Entwicklung eines Designs und eines digitalen Tools zur Umsetzung des Programms mit 
professioneller Unterstützung 

• Entwicklung und Umsetzung von Öffenlichkeitsarbeitsmaßnahmen (z.B. beim Youtube-Format 
mit der MVHS ab 19.05.2020 „MVHS.Heimspiel“) 

 
  
Ende der Versammlung: 20:40 Uhr 
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Versammlungsleitung      Protokollführung 
Chantal Ebelsheiser      Lola Zschiedrich 
 


