Makerspace Leipzig Orgatreffen - Dienstag, 20. August 2019
Beginn: 19:04 Uhr
Terminleitung: Michael Degand
Mitschrift: Michael Degand
Teilnehmer: Claire Fabian, Hans Fabian, Tim Arndt, Henning Fardun, Justus Adler, Tobias Lühmann, Michael
Allmeier, Jenny Klein, Frank Schneider, Martin George, Hanno Struwe, Dirk Tschentscher-Trinks, Kristin
Narr, Olaf Pertersson, Konstantin Daum, Sarah von Löhneysen

Themen und Ergebnisse:
1.) Offene Themen letztes Orgatreffen

a.) Vertretung(en) für Freitagsschichten im September: es werden noch Freiwillige gesucht (06.09. + 13.09.)
—> werden beide von Jenny Klein übernommen!

b.) Umzug Metallbereich: Sachstand
—> Stefan H. wäre als Unterstützer mit dabei, gesucht wird weiterhin ein Verantwortlicher
—> Frank Schneider möchte sich ebenfalls mit einbringen

c.) Nachfolge für die Tätigkeiten von Ralf K.: es wird weiterhin nach Freiwilligen gesucht, die diese Aufgaben
übernehmen (Gewerkeleitung Beton, Workshop-Koordination)
—> Verantwortung Grassifest wird durch Michael Allmeier übernommen; da sich derzeit kaum Workshops/
Teilnehmer gemeldet haben, steht die Frage im Raum, ob sich die Teilnahme überhaupt lohnt
—> es werden weitere Freiwillige gesucht, die Workshops geben!
—> Kristin Narr: im Vorfeld zu „Makerdays for Kids“ könnte sie einen oder mehrere Workshops geben

d.) Erreichbarkeitsliste für alle Schicht- und Gewerkeleiter: Sachstand
—> Schichtplan hängt an der Innenseite der Tür

2.) Grassimesse

- Problem bei der Teilnahme ist die Finanzierung (Marketing, Material, Personal, etc.)
- Grassimuseum sollte Beantragung dieser Gelder selbst durchführen, kommt aber nicht in die Gänge

Nächster Termin:

24. September 2019, 19:00 Uhr

- derzeit Schwierigkeiten in der Kommunikation mit dem Grassimuseum (wir bekommen nur sporadisch/
keine Antworten auf Mails)

- es geht bei der Teilnahme nicht um die Vorstellung des MS, sondern um die Erfüllung eines
Bildungsauftrages (Voraussetzung durch das Grassimuseum)

- Frage durch Tobias L.: können wir uns dort auch ohne großen Aufwand hinstellen? Da es durch die

Kommunikationsschwierigkeiten mit der Finanzierung voraussichtlich nicht klappen wird, wäre ein „kleiner
Stand“ kein Problem und vielleicht die bessere Alternative —> es wird eine pragmatische Lösung
angestrebt

3.) Siebdruck-Gewerk

- Henning F. möchte das Siebdruck-Gewerk übernehmen und wiederbeleben
- eine Liste, was dazu benötigt wird hat er bereits erstellt (ca. 100,00 €)
- wer Interesse hat, kann sich über h.fardun@gmx.de an ihn wenden

4.) neues Material Fotobereich

- der Fotobereich benötigt neue Hintergründe und würde auch gerne eine Vergrößerungsmaschine für den
leer stehenden Arbeitsplatz anschaffen

- Kosten hierfür insgesamt voraussichtlich 800,00 - 1.000,00 € (davon ca. 140,00€ für den Vergrößerer mit
Zubehör)

- Kosten könnten durch Vermietung und Workshops wieder eingenommen werden
- Frage nach Umverteilung der Gelder des Betonbereichs, falls dieser nun wegfallen sollte
- evtl. hat die Villa in ihrem Fotolabor noch Geräte übrig
- Abstimmung: der Vergrößerer soll angeschafft werden

5.) Frank S.: Bitte um neue Töpferscheibe

- die aktuelle Scheibe hat nur eine Geschwindigkeit
- gebrauchte Maschinen bereits ab 350,00 € verfügbar
- Vorschlag aus den Reihen: evtl. die vorhandene Scheibe umbauen (Getriebe mit Riemen, elektrische
Regelung, etc.) —> es wird im MS und Bekanntenkreis geprüft, um dies jemand umsetzen kann

6.) Michael A.: Inneneinrichtung

- Vorschlag, die Bar auszubauen (nimmt nur Platz weg) und den Platz dem Fablab zu geben
- Neugestaltung des Ruhebereiches
- wer wäre dafür und wer will Ideen einbringen?
- grundsätzlich stehen auch viele ungenutzte Geräte rum, teils ohne, dass der Besitzer bekannt ist; diese
müssten auch mal aussortiert werden —> Besitzer von Material und Geräten werden aufgerufen, sich
darum zu kümmern, bzw. zu prüfen, ob die Lagerung/Nutzung im MS noch angebracht ist

Nächster Termin:

24. September 2019, 19:00 Uhr

7.) Kristin Narr: „Makerdays for Kids“ - Sachstand
- 23.10. bis 26.10.2019 (in den Tagen davor sollen bereits Vorbereitungen stattfinden)

- Verhältnis Betreuer zu Kinder: 18 zu 50 (für den gesamten Zeitraum)
- eine Veranstalterhaftpflicht ist vorhanden
- Kristin lädt alle Mitglieder ein, sich bei Interesse zu beteiligen und mit zu wirken
- Brandschutz und Fluchtwege/-pläne sind bereits mit der Hausverwaltung geklärt
- Kernzeiten der Veranstaltung: Di/Mi/Do, 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr (inkl. Nachbereitung)
- Tobias L.: große Geräte in Holzwerkstatt werden dafür aus Sicherheitsgründen abgeschaltet
- Frank S. schlägt vor, für die Kinder Arbeiten mit Ton anzubieten (muss Termin noch klären)
- Henning F. bietet an, Siebdruck zu unterrichten (falls das Gewerk bis dahin nutzbar ist)
- Michael D. sendet die Kontaktdaten aller Gewerkeleiter an Kristin N.

8.) Hans F.: Benimmregeln im Makerspace

- wir haben uns leider etwas davon entfernt, respektvoll und kameradschaftlich miteinander umzugehen
- allgemeine Benimmregeln sollten aufgestellt / erneuert werden, sodass alle Mitglieder diese kennen und
evtl. auch unterschreiben

- evtl. die Bestimmung einer Vertrauensperson für den MS
- Jenny K.: jeder sollte sich selbst mal fragen, „was brauche ich für mich / was brauche ich, dass es mir gut
geht“ und dies auch auf andere übertragen

9.) Ehrlichkeit bei Defekten / Schäden

- es gehen immer mal wieder Dinge kaputt, ob durch Verschleiß oder durch unsachgemäße Handhabung
- grundsätzlich wird niemandem ein Strick daraus gedreht, wenn so etwas passiert, denn Unfälle passieren
- leider ist es in den meisten Fällen so, dass die Verursacher sich nicht bei einem Verantwortlichen melden
und die Defekte dadurch lange Zeit unbemerkt bleiben

- jedes Mitglied wird aufgerufen, in solchen Fällen Rückgrat und Ehrlichkeit zu beweisen, um weitere
Defekte/Schäden oder sogar daraus entstehende Gefahren für andere zu verhindern

10.) Jenny K. möchte gerne Buchbinden anbieten

- Jenny hat Ahnung und Interesse zum Thema
- falls Interessenten zu diesem Thema bestehen, kann sich gerne an info@makerspace-leipzig gewendet
werden

- Claire F. kann Material bereit stellen

Nächster Termin:

24. September 2019, 19:00 Uhr

