
Protokoll der trash.net Generalversammlung vom 18.03.2015

Anwesend
Vorstand: René, Frank, Lukas B, Othmar, Roman
Revisoren: Christoph, Martin
Mitglieder: Cédric, Daniel B, Matthias

Abmeldungen
Simon L. ist (noch immer) in Schweden, Lukas K. grüsst vom Chrinnen (passt am Mittwoch immer auf die 
Kids auf), Christof K. 

1. Begrüssung
Roman heisst uns kurz nach 19 Uhr im Restaurant Camino willkommen.

2. Wahl der Stimmenzähler
Protokollführer: Cédric
Stimmenzähler: Frank

3. Traktandenliste
wird so bewilligt

4. Abnahme Protokoll GV 2014
Die Protokolle der GVs 2014 sowie nachträglich auch 2013 werden angenommen.

5. Jahresberichte
Dies ist nur ein Abriss, alle Berichte sind jeweils im Wiki.

Präsident
- Alle sind an Vorstandssitzungen willkommen!
- Highlight 2014 war v.a. neue Webseite, danke an Lukas. Lukas dankt Roman zurück, für Einfügen des 
Inhalts.
- Schön war auch die rege Diskussion zum Registrarwechsel auf der talk-Liste, betrifft nämlich diverse 
Mitglieder.
* https://your.trash.net/wiki/gv2015:bericht_praesi_2014

Sysadmin
- Keine übergrossen Ereignisse letztes Jahr
- uptime knox 834, stinky 818 Tage, hohe Serviceverfügbarkeit
- PHP wurde upgegradet, OpenSSL ebenfalls und auf hochwertige Ciphers eingeschränkt
- Server werden vom Admin täglich manuell überprüft. Anfragen wurden stets während 24h erledigt, was mit 
grossem Applaus bedankt wird.
* https://your.trash.net/wiki/gv2015:bericht_sysadmin_2014

Frage von Matthias an Othmar: Apple-Devices vs neue Ciphers? Antwort Sysadmin: es musste ein Schritt 
retour gemacht werden, aber nur ein kleiner. Wir werden das halt aussitzen müssen, bis die alten ganz 
wegfallen.

Kassier
- Er habe letztes Jahr vergessen, die säumigen Zahler zu mahnen, was er diesen Februar nachgeholt hat (es 
handelt sich um 5 Personen). Verlust hat mit den fehlenden Mitgliederbeiträgen zu tun.
- PayPal Euro lassen wir so, für eventuelle Beschaffungen im Euroraum.
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6. Rechnung
- 543 Fr. Verlust
- 10‘800 Fr. Aktiva
Revision
- Aufwendungen 3368 Fr.
- Minus v.a. wegen Webseite
- Hardware auf 1.- abgeschrieben
Christoph hat Grafik erstellt über letzte 10 jahre – wir bewegen uns stabil auf tiefem Level. Entlastung wird 
beantragt. Rechnung wird einstimmig angenommen, René’s Arbeit wird mit Applaus verdankt.

7. Entlastung des Vorstandes
Der Vorstand wird entlastet. Dies sei ein guter Zeitpunkt, um mit dem Essen anzufangen :-)

8. Wahlen
Alle bestehenden Personen stellen sich zur Wiederwahl und werden mit Applaus einzeln wiedergewählt, es 
gab keine weiteren Kandidaturen.

9. Mitgliederbeiträge
René: Eurobeitrag um ca. 10% erhöhen wäre sinnvoll, von 40 auf 45. Wir haben ca. 20 Eurozahler. Ist dann 
immer noch die kleinere Zahl als diejenige in Franken. Vorschlag wird einstimmig angenommen.

Othmar: Wir nähern uns dem 20 Jahre-Jubiläum (in 2 Jahren). Die Frage steht im Raum, ob etwas Festliches 
geplant werden soll (und ob das Auswirkungen auf die Mitgliederbeiträge hätte). Der Vorstand wird sich das 
überlegen und sich in Geschichtsforschung üben (erstes Protokoll suchen etc.).
Othmar könnte dafür die älteste Datei auf dem Server ausfindig machen.

Beschluss: Vor dem Abschluss der Hardwareablösung soll der Mitgliederbeitrag nicht erhöht werden; wir 
wollen nur Service verrechnen, den wir schon anbieten können.

Traktandum 10 „Budget 2015“ wird spontan zwischen 14 und 15 verschoben, weil hängt von Hardware ab

11. Vorstellung geplante Tätigkeiten 2015
- 3-4 Vorstandssitzungen
- Migrationsprojekt und Jubiläumsüberlegungen werden Schwerpunkte
- Frank möchte Kontakt zur Bier-Sommelière wiederbeleben

12. Def. Aufnahme neuer Mitglieder
Neue Mitglieder: 3, aber einer wieder abgesprungen (brauchte es nur für seine Zivi-Zeit)
- Peter Gyger (nachträgliche Anm. Protokollschreiber: taucht schon im Protokoll 2014 auf)
- Thomas Rüest
Der Zuwachs wurde mit tosendem Applaus willkommengeheissen!
Somit sind wir neu 68 Mitglieder.

13. Kick-Off Projekt „Plattform-Wechsel“ und 14. Zusammenarbeit von trash.net und pong.ch
- Pong.ch ist weiterhin sehr interessiert an Zusammenarbeit, und da unsere Maschinen auch in die Jahre 
kommen, sieht es von trash.net aus auch realistischer aus, als vor einem Jahr.
- Thomas Baader hat hervorragende Vorarbeit geleistet und ein Konzept erarbeitet, das in punkto Sicherheit 
nichts zu wünschen übrig lässt. Dieses bedeutet für uns aber sehr viel Aufwand und für Othmar ist nicht klar, 
ob wir das stemmen können. Othmar würde wahrscheinlich mitmachen, will es aber nicht blanko garantieren.
- Lukas sagt: er sei nicht exakt in diesem Bereich tätig, würde sich aber einbringen. Er kann programmieren 
helfen, evtl. teilweise ein bisschen bastelig, wie er meint.
- Roman zitiert Beppo „Wir müssen erst den Reaktor bauen, um dann eine Kernschmelze darin starten zu 
können“.
- Es gibt keine offiziellen Kandidaturen auf die Ausschreibung für einen Projektleiter zum Projekt.
- Pong.ch war ursprünglich eine Genossenschaft, ist jetzt auch ein Verein und näher an der Idee von trash.net 
-> somit beidseitige Annäherung. Pong.ch hat 20-25 Mitglieder. Pong.ch sind v.a. Beat, Thomas und Daniel.
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Letztes Jahr waren wir noch ein wenig kritisch, weil pong.ch Kunden hat, und wir eigentlich kein 
professioneller Webhoster sein möchten. Mittlerweile will pong.ch aber auch eher weg von dieser Schiene, es 
hat historisch einfach diesen Weg genommen.
Votum Othmar: Zusammenarbeit erst, wenn Voraussetzungen erfüllt. Voraussetzungen erst erfüllt, wenn 
Plattformwechsel erfolgt. Was sind Vorteile für beide Seiten? Wer „macht“ es am Schluss?
- Roman: zwei Dinge essentiell für uns, die wir sowieso brauchen.
1) x86 Architektur
2) Hypervisor
Roman weiter: unser erster Schritt muss sein: Sammlung unserer Bedürfnisse. Unser Engpass sind die 
personellen Ressourcen. 
- Christoph: Leute persönlich ansprechen wäre vielleicht nötig.
- Martin: wir müssen uns jetzt für diverse Sachen entscheiden, z.B. Architektur, OS etc.
- Roman: wir brauchen ein Design-  und Requirements Workshop
- Daniel: ein Treffen wäre super, pong.ch kommt gerne auch
Idee: zuerst physisches Treffen, dann Resultate online stellen, für breitere Einflussnahme
- Möglichkeit Christoph: das Projekt an einen FH-Studenten übergeben als Diplomarbeit. Othmar hat 
Vorbehalte, weil wir zu wenig Rahmenbedingungen bieten können, das wäre nicht ganz fair.
- Cédric macht ein Annouce Mail für den kombinierten Workshop. Mail Draft wird nur an Anwesende der 
Sitzung verteilt, um zu schauen, ob es ist wie es gemeint war. Workshop wird im April oder Mai in Zürich 
stattfinden und unverbindlich sein, pong.ch ist herzlich eingeladen und wird auch kommen. 
- Cédric fragt Digitale Gesellschaft an, wo sie gehostet sind, weil dort ändern sich gerade Dinge.

10. Budget 2015
Mindestens 4000 Fr. müssen wir rechnen für eine neue Maschine.
Vorschlag Roman für neues Budget: Erneuerung HW 5000.-
Sponsoring bleibt nach wie vor möglich, Vorstand sollte aber Kompetenz haben, eine Maschine anzuschaffen. 
Pool mit pong.ch bleibt ebenfalls offen. Somit wird keine ao GV notwendig, um einen Server zu beschaffen. 

Für Lebensdauer der HW wird bei pong.ch mit 4 Jahren gerechnet, unsere ist schon 8-10 Jahre im Einsatz.
Mehrere Voten für einen Kredit werden gegeben. Das wird so angenommen. Das Budget wurde ad hoc 
dahingehend angepasst und ein entsprechender Verlust für 2015 ausgewiesen.

15. Status CA-Cert
Diskussion: CA Cert oder eines kaufen.
Othmar hebt hervor, dass Grundgedanke von CA Cert mit trash.net matcht: nonprofit, offen, gute Sache.
CA Cert ist wohl ein bisschen zurückgefallen, aber bleibt dran, ein Audit sei noch ergebnisoffen, Ziel wäre es, 
endlich richtig in die Browserwelt einzusteigen. Für uns auf jeden fall besser als self signed. Wir unterstützen 
durch CA Cert Gebrauch ideell diesen Gedanken. Mittlerweile weiss Othmar wie es funktioniert, deswegen ist
es auch gar nicht mehr so ein Problem.
Ohne eigene HW (sprich aus der Firma) gibt es das Risiko, dass man nicht auf trash.net kommt.
Vorschlag Roman: ein Artikel auf der Webseite, welcher die Idee von CA Cert erklärt, und warum wir das 
unterstützen möchten, wäre gut. Matthias wird so einen Artikel schreiben. Das wird sehr begrüsst.

16. Antrag auf Finanzierung des Essens
Aufgrund bevorstehendem HW-Kauf wird nicht alles übernommen. Jeder zahlt 50.-, Roman zahlt Getränke, 
Rest zahlt Verein. Roman wird gedankt!

17. Anträge von Mitgliedern
Sind keine eingegangen
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18. Diverses
Christof K möchte Beer an Facebook oder Twitter anbinden. Gute Idee, sinnvollerweise mit eigenem Twitter-
Account. Roman würde Twitter machen, Facebook möchte er nicht. Lukas schliesst sich an. Biere könnten 
getwittert werden statt per Mail verschickt.
Frage Cédric: gibt es Liste mit Twitter-Accounts aller Mitglieder? Nein, neues Feld in DB von Nöten.

Roman freut sich über gut verlaufene Sitzung und schliesst sie um 22:45

Für das Protokoll
Cédric
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