
Notizen zur Sitzung des 1. Bremer Ukulelenorchesters 
am 02.05.2018 

 
Anwesende:   Achim, Bernd, Conny, Dietlind, Doris, Erhard, Fidi, Florian, Gerhard, Helge, Hoddel, Ini, Irmi, 
  Jean, Keks, Lutz, Merle, Monika, Pierre, Ralf, Rosemarie, Stefan, Swantje, Tini, Ulrike, Xaver 
Es fehlten:   Gert, Lenny, Manfred, Marie, Michael, Ronald  

 
 

TOP: Homepage 
 Lutz stellt die neue Homepage vor, erklärt auch noch einmal den Zugang zum 

Backstage-Bereich und die Wichtigkeit, sich am Ende wieder "abzumelden". 

 Die neue Homepage soll soweit als möglich barrierefrei sein. Stefan hat dies schon 
getestet und spricht Lutz dafür seinen Dank aus. Wichtig hierfür ist, dass die 
Redakteure zukünftig beim Einstellen der Medien z.B. den sogenannten 
"Alternativtext" eingeben. Dieser kann vom Rechner vorgelesen werden, so dass z.B. 
sehbeeinträchtigte Menschen einen Eindruck erhalten, was dort zu sehen ist.  

 Lutz weist darauf hin, dass wir sowohl auf der Homepage als auch in den sozialen 
Medien in den öffentlich zugänglichen Bereichen nur Bildmaterial verwenden dürfen, 
welches die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen wahrt. Das bedeutet, 
dass die abgebildeten Personen ihre Zustimmung nachweislich (möglichst schriftlich) 
erteilt haben müssen. Bilder z.B. des Publikums sind also nur gestattet, wenn das 
Publikum als Gesamtheit dargestellt wird. 

 Die Doodle-Listen-Links werden in Zukunft auch auf der Homepage zu finden sein. 
Wir testen das Einpflegen im internen Kalender - passend zu den jeweiligen Terminen 
- und schauen, ob das praktikabel ist. 

 Auf der alten Homepage wird ein Hinweis auf den "Umzug" und ein Link zur neuen 
Homepage eingestellt. 

 Die Daten der alten Homepage werden gesichert um sie ggfs. in die neue Homepage 
integrieren zu können.   

 Die alte Domäne wird zum 01.09.2018 gelöscht. 

 Alle BUO`s sind ausdrücklich dazu aufgerufen, die Redaktion zu unterstützen: 
 aufmerksames Lesen und Melden von "Fehlern" und "Fehlendem" an das 

Redaktionsteam 
 Zulieferung von Texten, Ideen, Bildmaterial etc. 

 Zuständigkeiten für die neue Homepage:  
 Admin und Fachmann für alle Fälle: Lutz 
 "Sub"-Admin (Redakteurin, Kalender-Beauftragte): Keks 
 Redakteursteam: Swantje, Jean, Tini, Dietlind, Erhard, Rosemarie 
 Einpflegen von Songs, Setlisten, Probeninfos etc.: Jean 
 Doodle-Listen erstellen, nachverfolgen: Rosemarie 

 Betreuung der E-Mail-Adressen: 
 info@bremer-ukulelenorchester.de: Erhard 
 buchung@bremer-ukulelenorchester.de: Swantje, Tini 
 offenebuehne@bremer-ukulelenorchester.de: Dietlind, Conny 
 session@bremer-ukulelenorchester.de: Erhard, Gert 

 

o Nachtrag: Tini hat ihre Mitarbeit in der Redaktion und in der "Buchung" am 
04.05.2018 niedergelegt. 
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TOP: Geburtstage 
 Die Anwesenden entscheiden mehrheitlich, dass die Geburtstage der BUO`s  in den 

internen Kalender eingepflegt werden sollen. 

 Geburtstagsständchen und Gratulationen soll es geben. 

 Geschenke soll es auf "Orchesterebene" nicht geben und bleiben  Privatsache. 

 Ebenso soll sich niemand verpflichtet fühlen, aus Anlass seines Geburtstages etwas 
"ausgeben zu müssen". 

 Da wir keinen "Geburtstags-Beauftragten" haben, müssen wir alle gemeinsam daran 
denken, niemanden zu vergessen - dürfen aber auch bitte, bitte nicht böse sein, falls 
wir selbst einmal durch Ferien o.a. "vergessen" wurden.  
 
 

TOP: Facebook 
 Jean erklärt, dass Facebook für das BUO ein wichtiges Medium ist. Hier sollten nicht 

ausschließlich Bilder von Auftritten, sondern auch von Proben etc. gepostet werden, 
um den Facebook-Auftritt interessant und abwechslungsreich zu gestalten. 

 Da es aber auch kritische Stimmen zu Facebook und Co. gibt, ist es wichtig, zu klären, 
wie wir in Zukunft mit Facebook umgehen. Dazu wurde eine Liste ausgelegt, in die 
sich jede_r Einzelne eintragen muss. Hier kann jede_r dem Veröffentlichen von 
Photos des eigenen "Konterfeis" zustimmen oder es ablehnen. 
 Zugang zum BUO-Facebook-Account haben: Jean, Ulrike, Michael 
 Zuständig für Facebook: Ulrike 

 
 

TOP: Offene Bühne 
 Vermehrt werden Stimmen laut, dass die Offene Bühne zu spät zu Ende ist. Das führt 

dazu, dass nicht nur BUO-Mitglieder, sondern auch ein Teil des Publikums die 
Veranstaltung vorzeitig verlassen/verlässt und die letzten Akteure nicht mehr die 
volle Aufmerksamkeit bekommen.  

 Das Programm sollte so gestaltet werden, dass es im Zeitraum von 2 Stunden 
realistisch machbar ist. Das bedeutet ggfs. weniger Akteure pro Abend zuzulassen. 

 Außerdem gibt es die Idee, nach der Sommerpause bereits um 19.30 Uhr zu starten 
(Ende dann 21.30 Uhr). 

 Weiterhin ist festzustellen, dass in der Regel immer die gleichen BUO`s zum Auf- und 
Abbau anwesend sind. Hierzu noch einmal der Hinweis an alle: Die offene Bühne ist 
eine Orchester-Veranstaltung und es sollte selbstverständlich sein, dass alle BUO`s 
sich auch in Vor- und Nachbereitung einbringen. 

 Vor der Veranstaltung muss der Saal hergerichtet werden, ggfs. sind noch 
Absprachen oder kurze Proben und Soundcheck nötig. 

 Nach der Veranstaltung muss der Saal wieder aufgeräumt werden (Stühle, evtl. 
Tische, Mikro-, Notenständer, Gläser etc.). 

 Nach Beendigung des Aufräumens kann gerne im vorderen Teil noch geklönt und 
geukelt werden. Diejenigen, die länger bleiben, sind für das Aufräumen des vorderen 
Brodelpott-Teils verantwortlich. 

 Die Brodelpott-Mitarbeiterinnen gehen nach Hause, wenn Sie mit Ihren Aufgaben 
fertig sind. Falls wir länger bleiben wollen, ist das machbar, sofern jemand die 
"Schlüsselverantwortung" übernimmt, am Ende alle Lichter löscht (auch WC) und das 
Haus abschließt (wir haben einen Schlüssel, den Jean verwaltet!!!!). 
 



 

TOP: Sommerfest: 
 Vorbereitungsteam: Dietlind, Swantje, Conny 

 Verstärkung des Vorbereitungsteams wäre super. Wer hat noch keinen Job und kann 
sich hier einbringen? 

 Xaver erklärt sich bereit, benötigte Schilder und Preislisten zu gestalten. Hierfür 
braucht er genaue Angaben, was benötigt wird, und einen Vorlauf von mindestens 2 
Wochen 
 
 

TOP: Kimmerheide 
 Vorbereitungsteam: Merle, Pierre, Helge, Stefan, Achim 

 Einkaufsteam: Monika und Conny  

 Das Haus ist gebucht, die Anzahlung überwiesen 
 
 

TOP: Finanzen 
 Swantje erhält Kontovollmacht und kann Irmi bei ihrer Arbeit unterstützen. 

 
 

TOP: Stellplan 
 Zum Festival Maritim wird es einen neuen Stellplan geben. Jean behält sich vor, bis 

dahin ggfs. "Testaufstellungen" vorzunehmen. 
 
 

TOP: Technik 
 Ziel ist die Anschaffung von Chormikrofonen. 

 
 

TOP: Sportklause 
 Wahrscheinlich wird am 16. Juni der letzte Tag der Sportklause zelebriert werden. 

Noch ist nichts genaues spruchreif - aber wir sollten uns bereit halten!!!! 
 

 
 
Zusammengefasst von: Keks       Datum: 05.05.2018 
 


