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TQ General Meeting 30.10.2018
Date & Time: 30.10.2018 18:45 h
Room: HG E 42
Venue: General Meeting
Present Board:

Andreas Müller, Renato Bellotti, Mélissa Zacharias, Annina Moser,
Robin Wolf

Absent Board:

Caroline Schmitt, Lisa Felsenstein, Melis Gültekin, Tatjana Anicic,
Daria Vdovenko, Diren Topak

Present Team: Stefan Rickli, Tobias Margiani
Absent Team: Martin Zellner, Arianna Menghini, Jan Kartenbender, Kadir Akin,
Fabian Engler
Present Guests: Absent Guests: Session Chair:

Andreas Müller

Recorder: tbd

Fat & black = was spoken about in the meeting;
Non-fat & grey = will be discussed in the next meeting
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(5 min) Presidium
MR-Minute @El Presidente
Key for Caro → Bei Jan melden
Heater at the Office → Mélissa - ISC Gebäudebereich ML
Reschedule last meeting

(20 min) Dance Admin
Doppelte annahme wegen doppelter Anmeldung → Policy-Änderung
FAQs überarbeiten, klar kommunizieren, wann das Bestätigungsmail
kommt
Besonders problematisch bei Überbuchung
Kurse werden heute nach der Sitzung veröffentlicht
Zwei Kurse können noch dazukommen, falls Unimensa einen
zusätzlichen Abend frei ist. Bestätigung ausstehend
Fragen von Lehrern:
Versicherung: Disclaimer, dass Teilnehmer selber versichert sein
müssen
Lehrer sind versichert
In Sachen Lehrer wird vieles geklärt, wenn die Lehrerverträge zustande
kommen (hauptsächlich von Seiten VSETH)
Info: nächstes Quartal probeweis Salsa Practica
Werden Practica bezahlt?
Optionen: voller Lohn ohne “Spass” oder halber Lohn mit der
Flexibilität, auch mal selber zu tanzen und nicht ständig umherzugehen
Für Schüler bleibt es kostenlos
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Frage: Soll auf der Website stehen, was für weitere Tanzevents in
Zürich stattfinden?
Eher nein, da es heikel ist, einige aufzuschalten und andere nicht.
Ausserdem: wer würde das unterhalten?
Idee: Links zu Sammlungen hochschalten. Mélissa fragt Lehrer an für
Websiten
Warteliste ist ja nur per Mail. Muss kein Feature auf der Website sein.
Es muss auf der Website klarer kommuniziert werden, wie die
Warteliste funktioniert.
Informatik und Tanzadmin muss mal zusammensitzen, um zu
diskutieren wie die Anmeldung genau funktionieren soll. Mélissa
beobachtet nun in der kommenden Kursperiode, wie es funktioniert

(5 min) Communication
Replacement for Diren - noch offen
Überarbeitung FAQ?
Betreuung Website? Nicht möglich für Informatiker - Content und
Backend muss unbedingt getrennt bleiben
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(5 min) Events
Melis organized the ASVZ Open Classes. The ASVZ Courses were
published as Events on the TQ website. Lehrerliste wird ende Jahr
benötigt
Latin/Cuban Night: Caroline will contact PapperlaPub. Event probably
early in Spring semester.
Activity Fair: Not useful -> Not again (Too much work for Melis & Caro)
Wirklich? Frühzeitig die Einteilung für Schichten. Wenn die Schichten
nicht gefüllt werden (3-4 Personen pro Schicht, weil immer welche
ausfallen) bis zur Anmeldefrist, dann wird der Event abgesagt.
PBTQ: Answer from Silbando required. Hannes braucht ein Weilchen,
aber er wird antworten. Wir sind früh dran und es ist noch nicht
dringend.
Flashmob: Answer from Musikplattform required (Lichthof and ev.
Polyterasse). Läuft. Genug Tänzer von unserer Seite. Datum:
Sonst ok

(15 min) IT
- Changing the billing address of our host: Who has the
account credentials (Metanet)? Andreas und Renato
müssen das Account irgendwie von Tobias Privatadresse
migrieren.
- Do we need something from the old VSETH cloud storage?
Behalten ist keine schlechte Sache. Ressortleiter könnten
ihre Ordner selber durchschauen. Hat zurzeit keine
Priorität
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- What to do with the old Telegram chats?
(delete, backup anything before, keep them…?) Jeder
kann austreten, wenn er den Chat nicht mehr gebraucht.
Projektbezogene und Ressortinterne Chats können bei
Bedarf erstellt werden.
- Website: Möglichst viel Code rausschmeissen. Vieles von
der Website ist noch “unerforscht”
- Falls sich jemand nicht anmelden kann, könnte das an
Multiaccounts legen
- Maillisten sollten beim VSETH drinsein, aber Andreas kann
nichts verändern. Renato schaut es sich an, sonst muss
sich Andreas beim VSETH direkt melden. Andreas will und
muss diese Listen überarbeiten können

(10 min) Internal Affairs
New sorting system for the Office/Cellar? Es hat zu lange gedauert,
bis alle Dekosachen gefunden worden sind. Die Nachfolgerin/der
Nachfolger von Lisa müsste sich drum kümmern und alle von uns
müssen sich daran halten. Zeitfenster Zwischensemester oder
neues Semester
Schöne Aufgabe für Neulinge - Evaluation durchführen. Aber ist das
sinnvoll und entlastet es uns wirklich? Es ist etwas kompliziert. System
muss vereinfacht werden, damit es sich lohnt. Externes System ist
wahrscheinlich einfacher zb Surveymonkey
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(5 min) OP Media
Neues Halloween Plakat mit Regenbogenfarben und Comic Sans :)
Mailadresse: Robin hat keinen Zugang
Falls Zeit: ETH Link Aufruf für Mitarbeiter recyclen
Logo anpassen, da Farben zu grell? Zum Beispiel Buchstaben in Rot und
der Rest schwarz. Wenn Zeit da, macht Robin Vorschläge

(5 min) Treasury
Current refund policy - what and how
Refund: Alles, was ihr schon gezahlt habt
PLEASE: Ask before you spend, if you are unsure
How: Google form on Google Drive in Treasury folder
What: Snacks for small meetings, event stuff etc.
If you have questions about what can be refunded, ask before
you buy it :)
Kadirs Ausgaben für den letzten Tango Practica wird
übernommen
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Bills: to bills@tq.vseth.ch alles was innert nützlicher Frist
gezahlt werden muss und an externe Personen geht

(? min) Varia
Freies Tanzen: Für Mitgliederanwerbung die Musik für zwei
Minuten stoppen. Idealerweise kurz vor dem Teammeeting am
20 November - zwei Mal. Nicht am Anfang vom Semester.
From Tatjana:
● Wann kommt die Bestätigungsmail? → Spam-Ordner
überprüfen
● Wie weiss ich, dass ich für einen Kurs angemeldet bin?

Caroline did various clean up on the website (e.g.
redundancies on the ABOUT page, typos in texts, different
content on the english site, etc.).
●

Suggestion: As there is not a lot of text on the startpage,
maybe reduce the preview of events (currently 16 are
displayed) to 5? Otherwise there is a lot of empty space.
Maybe Renato can help? (I could not figure out how to
reduce the number of events in the preview) Yes, he will!

●

Suggestion: Clean up the text on the COURSES page (3-4
different sizes and fonts). It is rather messy. The text is
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fine but we should structure it such that it is easier to
read and understand.
Generell: Text möglichst wenig halten
Wer managed Google Drive? Niemand zurzeit. Es ist im
Moment jeder verantwortlich für Ordnung. Und es haben zu
viele alte Mitglieder Zugriff
Unbedingt IT Treffen mit allen Vorstandsmitgliedern zum
Aufräumen, Passwort sammeln etc.
Food. Just order online (e.g. Eat.ch) and have it delivered
directly to us. That should be way easier and we could order
other cuisines from time to time.
Annina: Fine for this year, next year we will have to find a
different solution…
T-Shirts
T-Shirts nachbestellen ohne Namen als Vorrat, mit Namen
nach Bedarf. Annina fragt an
Christmas Dinner:
1. Sieben Samurai (https://www.siebensamurai.com/menu)
2. Don Weber (http://www.donweber.ch/index.html)
3. Papa Joes ()
Abschiedsgeschenke
Edelkirschbrett modern, eckig und geölt
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Rechteckbrett Ahorn gross
Tranchierbrett kleiner
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