Makerspace Leipzig Orgatreffen - Montag, 24.06.2019
Beginn: 19:07 Uhr
Terminleitung: Michael Degand
Mitschrift: Michael Degand
Teilnehmer: Claire Fabian, Ralf Karig, René Klepsch, Tim Arndt, Hanno Struwe, Michael Allmeier, Gustav
Kastrup, Steffen Jesper, Michael Kühne

Themen und Ergebnisse:
1.) Offene Themen letztes Orgatreffen

- Sachstand Bohei & TamTam (Nachbesprechung)
- durch Verkauf wurden 26,00 € für den Makerspace eingenommen, der Betrag wird für die Tilgung der
Standgebühren verwendet
- viele Interessenten für den Makerspace, gerade für den Bereich Holz und Messer schärfen
- es entsteht Interesse, nächstes Jahr noch einmal Teil zu nehmen

- Direktdrucker für Fotobereich
- Drucker verbleibt bei Herrn Sobotta in der Firma (Delitzscher Straße), dort kann er auch genutzt werden
(Einweisung bei Interesse durch Michael Allmeier) —> dafür bekommen wir einen eigenen Schlüssel
- vorhandene Tinte darf aufgebraucht werden, sobald diese leer ist, muss sich der Makerspace selbst um
Nachschub kümmern
- Drucker hat noch diverse Kinderkrankheiten, daran wird aber gearbeitet
- Beispieldrucke (auf Leinwand und einer Kachel) liegen im Makerspace aus

-

Makerdays for Kids
- Kristin Narr bei OrgaTreffen leider verhindert
- Sicherheitskonzept wurde zugesandt, liegt in dreifacher Ausfertigung im Makerspace aus
- Frage nach der Haftung; Rücksprache mit der Villa halten, welche Rechtsform am sichersten für die
Veranstaltung ist, um dies Kristin Narr zu empfehlen

-

Internet
- wir bekommen schnelleres Internet im Makerspace (50 MBit Leitung)
- innerhalb der nächsten drei Wochen kommt die Information, wann umgestellt wird
- kostet 5 € mehr im Monat

-

Schichtplanung
- es wird weiterhin nach jemandem gesucht, der diese Aufgabe übernimmt
- Freiwillige bitte an info@makerspace-leipzig.de

2.) Vermietung Fotostudio
- (Michael Allmeier:) um Geld für den Fotobereich zu generieren, soll das Fotostudio stundenweise
vermietet werden
- Preis wird voraussichtlich 40 - 50 € / Std. betragen

3.) Teilnahme am Grassifest
- wir haben die Möglichkeit wieder am Grassifest teil zu nehmen
- dafür werden Workshops/Ideen, aber vor allem Durchführende benötigt
- Termin: 08. September 2019, 10:00 - 18:00 Uhr

4.) Umzug Metallbereich
- Raum wird definitiv angemietet
- Peter ist noch nicht gänzlich ausgezogen, sobald dies geschehen ist, können wir mit dem Umzug
beginnen

5.) Anmerkung von Claire:
- die Freitagsschicht machen sie und Hans, nicht sie alleine (Korrektur aus dem letzten Protokoll)
- für die letzte Augustwoche und die ersten beiden Septemberwochen suchen Claire und Hans noch
Ersatz für ihre Freitagsschicht!
6.) Möglichkeit ein Zeichenbrett (DIN A0) zu bekommen
- Hanno S. kommt kostenfrei an ein Zeichenbrett
- wir nehmen es
7.) Umzug Server
- der Server hinter dem Tresen macht, gerade bei Workshops, zu viele Geräusche
- René erklärt sich bereit, den Server zu versetzen
- dabei möchte er sich gleich um die Elektrik (hier speziell Keramikbereich) kümmern, dann müsste
diese Arbeit nur noch abgenommen werden

8.) Getränke
- für die Getränke (Einkauf, Verbringung, etc.) wird ein neuer Verantwortlicher gesucht
- im gleichen Zug wird ein neues Konzept benötigt, da der derzeitige Zustand etwas chaotisch ist
- Michael Allmeier möchte diese Aufgabe übernehmen

9.) Nutzung Workshopraum
- mehrtägige Workshops sollten zeitig vorher, am besten im OrgaTreffen, angekündigt werden
- da der Fotobereich nicht ausweichen kann (fest verankerte Leinwände) wird gebeten, dass die
anderen Gewerke und Vorhaben ausweichen, sofern dies möglich ist

Nächster Termin:

Donnerstag, 25.07.2019, 19:00 Uhr

