
Anträge der Berliner Regiogruppe des PVD e.V.  
zur außerordentlichen 21. MV am 26.5.2018 
 

1 Hiermit beantragen wir, dass die Raummiete für So. den 27.5 vom PVD 
übernommen wird, falls weitere Gespräche zur Weiterentwicklung von Polarity 
in Deutschland bereits an diesem Tag gewünscht werden.  

 

2 Hiermit beantragen wir, die Lizenzen der Bücher für 1.00 € an anwesende 
Mitglieder, die ein Gewerbe/Verlag haben, zu verkaufen. 

 

3 Hiermit beantragen wir, uns über die genaue Stückzahl aller Produkte 
einschließlich der Broschüren und Flyer zu informieren und zur MV 
mitzubringen. 

 
 

4 Hiermit beantragen wir, die restlichen Bücher, Flyer, CD`s, Broschüren und 
Flyer an die anwesenden Mitglieder zu verteilen. 
 

5 Hiermit beantragen wir, die Lizenz des Online-Yoga-Video Produktes auf 
Eleanora Lipton zu übertragen und ihr die zukünftigen Gewinnanteile des 
PVDs (30%) und die Anteile von Gisela Kissing (10%) zu schenken. 
 

 
6 Hiermit beantragen wir, die Facebookseite und WhatsApp Gruppe des PVD 

e.V. zu schließen. 
 
 

7 Hiermit beantragen wir, die derzeitige Webseite und den YouTube Kanal des 
PVD e.V. unter bestimmten, unten genannten Bedingungen als Plattform für 
Polarity in Deutschland zu behalten und zu verwenden. 

 
• Die Webseite nicht aus dem Restvermögen des Verbandes finanziert wird 
• Die Webseite sich finanziell selbst trägt, indem Polarity 

Therapeuten/Anwender für ihren Profileintrag eine jährliche Gebühr zahlen 
(z.b. 20-30€) 

• Dies gilt auch für Seminarankündigungen, pro Eintrag oder per Staffelung 
• Der Shop inklusive PayPal aus steuerlichen Gründen abgeschafft wird 
• Den Mitgliederbereich und das Forum zu schließen 
• Die Blogposttexte den Veränderungen anzupassen, zu überarbeiten oder zu 

streichen 
• Den Newsletter abzuschaffen 
• Der Seite einen neuen Namen zu geben, z.b. Polarity in Deutschland 
• Neues Logo, z.B. Caduceus 
• Neuer Domainname, z.B. www.polarity-deutschland.de, falls er frei ist 
• Den derzeit Haupt-Domain-Namen www.polarity-verband.de zu behalten und 

unsichtbar mit dem neuen Namen zu verknüpfen, um weiterhin leicht 
gefunden zu werden 



• Alle anderen noch existierenden Domainnamen zu kündigen 
• Alle Polarity Anwender/innen in Deutschland, auch ehemalige, über diese 

neue Plattform zu informieren und über die Möglichkeit, sie für sich zu nutzen 
 

8 Hiermit beantragen wir, EINEN Administrator zu finden, der bereit ist, die neue 
Webseite und den YouTube Kanal selbständig zu pflegen.  
 

• Hosting und technische Updates, Domainnamen zu bezahlen, Arbeitsaufwand 
des Admins, etc. durch Einträge zu finanzieren und selbständig einen Betrag 
festzulegen 

• Einträge der AnwenderInnen, LehrerInnen und TherapeutenInnen in den 
Profilen und Seminarankündigungen zu verwalten und zu aktualisieren 

• Diese/r Admin. sich durch die jährlichen Gebühren der Einträge finanziert  
• Änderung des Namens auf YouTube in Polarity in Deutschland 
• Neuer Name und neues Logo für den YouTube Kanal, sollte mit Webseite 

identisch sein 
 

9 Hiermit beantragen wir, dass der Vorstand verschiedene Angebote, 
mindestens 2, für den Posten des Admins noch vor der MV einholt, die den 
technischen und möglichst auch inhaltlichen Anforderungen gewachsen sind, 
so dass in der MV darüber abgestimmt werden kann. 
 

• Frau Schuchardt zu fragen, ob sie daran Interesse hat 
• Derzeitige Mitglieder zu fragen, ob sie das technische Know-how haben und 

interessiert sind, wie z.B. Susan Rustemeier  
 

10 Hiermit beantragen wir, die Webseite und den YouTube Kanal endgültig zu 
schließen, wenn keine Einigung erzielt werden kann. 
 

11 Hiermit beantragen wir, dass die Mitglieder rechtzeitig vor der MV vom 
Vorstand über die neuen EU Datenrichtlinien informiert werden, die am 25.5. 
in Kraft treten und die für die Öffentlichkeitsarbeit der Webseite und des 
YouTube Kanals relevant sind.  
 
 

 
Berlin, den 6. Mai 2018 

im Auftrag  

Gisela Kissing 


