Protokoll Parkrat vom 18.09.2019
Anwesende: Julia, Anna, Lorenz, Ray, Nadja, Florian
Gäste: Martin H., Cengiz (Parkmanager), Saskia (Sozialarbeit im
Kreuzer), Max (Student)
Protokoll: Florian
Moderation: Julia

1. Protokollkorrektur:
- Diskussion um einen Korrekturmechanismus: Aufwand gegen Nutzen
- abgestimmtes Ergebnis: Probelauf - Jeder Protokollant benennt einen
Korrekturleser

2. Claudia Schulte von X-hain:
- verschoben aus Gesundheitsgründen
- gibt wohl einen Antrag der CDU auf Abwahl des Parkrats, wird von Herrn
Hussein nächsten Dienstag begründet

3. Fazit Fußballturnier:
- es war super.
- Rückmeldung sehr positiv, schöner RBB Beitrag
- es steht noch eine umfassende Abrechnung aus -> an Cengiz
- Martin H. würde sich um einen Weitervertrieb der restlichen t-shirts
kümmern
- nächstes Jahr: mehr Kiezmannschaften, mehr Zuschauer (Werbung), kann
größer werden, wir sollten alle vor Ort sein!
- der Termin war genau richtig, in das gefühlte schlechte Meinungsmache hinein. Wir
brauchen noch einen weiteren Traditionstermin im Jahresplan am Anfang
der Saison.

4. Bericht des Parkmanagers:
- Bericht über generelle und spezielle Ansprachen an Menschen mit
Lebensmittelpunkt im Park
- demnächst Termin mit Urbankrankenhaus über psychisch kranke Menschen
im Park, vor allem ohne Wohnsitz in Berlin. Es fehlt eine stationäre
Aufnahmeeinrichtung in Berlin.

- nachts wird es eine Nachtwache geben, die nicht von Parkläufern
besetzt ist, sondern von Security.
- Praktikerrunde läuft, Protokoll kommt.

5. Pressearbeit:
- Nadja hat eine Bekannte, die Profi ist. Sie könnte uns Feedback geben.
Interesse haben wir!
- wie verteilen wir die Contact mails weiter? Weiter alles an alle, aber
Lorenz beantwortet? Wir wollen einen Parkratverteiler, über den man sich
einloggt und antwortet. Wir brauchen auch einen zweiten Verwalter des
Accounts! (Nadja und Martin S.)
- Pressearbeit: wir wollen auf mehr Schultern verteilen, Lorenz verteilt
im Zweifelsfall weiter und Florian kann auch mit Interviews übernehmen.
- die accounts mit eindeutig verfassungsfeindlicher Gesinnung werden zu
einem Problem auf Facebook. Wir wollen nicht jeden Kommentar moderieren.
Nadja kümmert sich um die technischen Möglichkeiten des Portals.

6. Aufgabenverteilung
- Julia macht Nachbarschaftsanfragenbeantwortung
- Lorenz Presseanfragen und Weiterleiten
- Nadja und Florian machen SGA und BA Kontakt
- Martin S. und Nadja machen website und mails
- Nadja macht hauptsächlich Facebook, wobei alle posten können, im
Zweifelsfall nach Rücksprache.

7. Fachtag
- Nadja stellt das Konzept für den Ablauf vor. Link zum Dokument kommt
online.
- Kontroverse um den Ort.
- Rückmeldung: Programm noch zu dicht und Schwerpunktsetzung für die
Vision unklar, teilweise kontrovers -> Klausur.

8. Sonstiges
- Saskia vom Kreuzer: Sie wollen uns und Herrn Weisbrich die
Sozialarbeit vorstellen, gerne an einem Dienstag nach 17.00 Uhr. Wir
schlagen vor 1.10. vor. Vorbereitung für uns entweder auf Klausur oder
halbe Stunde vor Termin.

- 26.6. Veranstaltung von Friedrich-Ebert-Stiftung zum Görli. Anna auf
dem Podium und Lorenz unterstützt.
- Klausurterminvorschlag: 28.9.2019 von 10.30-16.00 Uhr. Wer kann, wer
kann nicht?
- Nachrückerinnen - Abdil Karim kommt wohl nicht mehr, haben gehört, es
wäre ihm zu viel. Auf Nachfrage/Abmahnung hat er nicht reagiert. Wir
sprechen mit dem nächsten NachrückerIn (Julia).
- Wir machen den Antrag an die BVV der CDU zu unserem Rücktritt öffentlich.
- Raumlaborideen mit Bildern. Verschoben, aber nicht aufgehoben.
- Nachklang mit Anwohner André

