Makerspace Leipzig Orgatreffen - Donnerstag, 25. Juli 2019
Beginn: 19:08 Uhr
Terminleitung: Michael Degand
Mitschrift: Michael Degand

Themen und Ergebnisse:
1.) Offene Themen letztes Orgatreffen

a.) Internet (schnellerer Anschluss ist da):
die neue Leitung funktioniert, damit kann an eigenen Geräten oder den netzgebundenen Arbeitsstationen
schneller und besser gearbeitet werden
b.) Umzug Metallbereich (Peter hat die Werkstatt komplett geräumt; Sachstand):
derzeit keine neuer Sachstand, es werden noch Freiwillige gesucht, die in Planung und Umsetzung
unterstützen
c.) Umzug Server (Sachstand):
Elektriker für die Abnahme muss vorher bekannt sein, dass Oliver R. eine Freigabe erteilt; Elektriker sitzt auf
dem Gelände und hat dort seine Firma

2.) MakerTag in Grünau (Thema von Oliver R.)

- „FABMOBIL“ vor Ort
- Ideen für Angebote / Workshops
—> Mail wird im Makerspace ausgelegt, ggf. weiter geleitet, um interessierte Mitglieder zu
informieren

3.) Allgemeiner Kontakt zwischen Orga / Schichtleitern (Thema von Claire F.)

- um schneller und direkter bei Problemen reagieren zu können, sollten die Kontakte ganzheitlicher
ausgetauscht werden

- —> Telefonnummern zusammenfassen und im Makerspace hinterlegen, da nicht jeder WhatsApp oder
etwas vergleichbares hat —> großer Plan soll offen ausgehängt werden (Jürgen kümmert sich)

4.) Ralf gibt ab sofort alle Tätigkeiten für den Makerspace aus persönlichen Gründen ab

- alle seine Tätigkeiten (Schichtleitung, Gewerkeleitung Beton, neuer Metallbereich, Organisation

Grassifest, Workshopkoordination) müssen somit von anderen übernommen werden oder fallen weg.

- Tim übernimmt die Mittwochsschicht
- Tobias bietet sich an, interimsmäßig die Workshoporganisation zu übernehmen

- somit weiterhin vakant: Organisation Grassifest, da dies vergleichsweise viel Arbeit ist und es noch
niemand übernommen hat. Es werden Freiwillige gesucht!

5.) Rechnungen / vorgelegtes Geld von Mitgliedern

- Max hat bisher die Standmiete vom Bohei & TamTam übernommen (60€)
- Tobias hat ebenfalls noch Auslagen (43€)
- Gustav hat Auslagen für Flyer
- Um diese Auslagen wird sich aus der Makerspacekasse gekümmert, dafür sollen die einzelnen Personen
mit Steffen J. Verbindung aufnehmen

- Grundsätzlich: es muss VORHER einheitliche Regeln geben, wie solche Kosten übernommen werden,
bzw. ob überhaupt; Verteilung der Einnahmen von Workshops laufen dann wie im Makerspace (50/50)

6.) Wandergesellen im Makerspace (Thema Tobias)

- Tobias hat einer Gruppe Wandergesellen (Tischler) neulich den Makerspace zur Verfügung gestellt
- er bietet an, für diese Gruppe eine Patenschaft (Projektmitgliedschaft) rückwirkend zu übernehmen
- er stößt an, dass wir dies in Zukunft weiter anbieten, wofür weitere Projektmitgliedschaften gestellt werden
müssten

- interessant wäre dies vor allem, wenn der Makerspace auch einen Nutzen daraus zieht, z.B. durch ein
Angebot von Workshops durch die Wandergesellen (nicht allein Holzbau, auch Goldschmiede, etc.)

- wichtig: deren Anwesenheit sollte Mitglieder nicht behindern

7.) Abwesenheit Betreuer Info@

- Michael D. ist in der 31. KW in Urlaub und kann somit die info@makerspace-leipzig.de nicht verwalten

8.) Bandsäge

- die neue Bandsäge ist betriebsbereit
- Einweisungen dafür gibt es derzeit donnerstags

9.) Schichtleiter für Freitagsschicht am 13. September gesucht
- Claire kann diese Schicht nicht durchführen, weshalb für diesen Tag eine Vertretung gesucht wird. Bei
Interesse bitte über die Info@ oder gleich bei Claire Fabian melden

Nächster Termin:

20. August 2019, 19:00 Uhr

