Makerspace Leipzig Orgatreffen - Donnerstag, 21. November 2019
Beginn: 19:10 Uhr - 21:10 Uhr
Terminleitung: Michael Degand
Mitschrift: Maria Degand
Teilnehmer: Jonas, Inga, Claire, Dirk (Villa), Hans, Knut, Max, Jürgen, Nino, Andreas, Tobias, (Olaf,), (Tim),
Lena

Themen und Ergebnisse:
1.) Offene Themen letztes Orgatreffen

a.) Umzug Metallbereich: Sachstand
Jonas: - Boden könnte ein Problem sein (Linoleum —> Brandschutz)
- Decke nicht besonders hoch und evtl. auch nicht Ffuerfest
Maria: - Hinweis auf Eigenbaukombinat Halle —> Absprache, da dort Erfahrung in Sachen Metallbereich
vorliegt
- grundsätzlich müsste für Schweißen eine Abstufung und ein UV-Sichtschutz vorhanden sein
- kleinere Arbeiten (Feinmechanik, etc.) könnten derzeit ohne Probleme dort durchgeführt werden
- Ergebnis: Jonas bleibt dran, setzt sich mit Eigenbaukombinat & Chemnitz in Verbindung, Boden wird
gecheckt

Weitere Vorschläge für die Nutzung des Raumes:
- Vorschlag A (Tobias): Lagerraum, evtl. mit Vermietung von Flächen um zusätzliche Einnahmen zu
generieren
- Vorschlag B (Maria): Gewerke, die Wasser benötigen, wie z.B. Keramik, Upcycling, Bierbrauen, etc., wofür
aber ein Wasseranschluss gelegt werden müsste (Nähe zu bestehendem Anschluss hier vorteilhaft) —>
Maria holt Angebot ein (bis OrgaTreffen Januar)
- Vorschlag C: Mix aus A und B

b.) Erste-Hilfe-Kästen: Sachstand

- Knut ist zuständig für die Erste-Hilfe-Kästen, diese werden nun neu ausgestattet
- Diese werden in Zukunft vierteljährlich überprüft
- Er plant eine Ersthelfer-Weiterbildung für alle Schichtleiter und Interessierten in Form eines Workshops

- WICHTIG: bei Entnahme von Verbandmaterial aus den EH-Kästen ist der Schichtleiter zu informieren,
dass dieses auch wieder aufgefüllt werden kann!

2.) Nino: Infos bzgl. Frau Handke

- die Zusammenarbeit mit Frau Handke (neue Eigentumsverwalterin) gestaltet sich derzeit als schwierig
- Ihr ist der Brandschutz im Objekt enorm wichtig
- Es kam bereits vor, dass sie sich unter Missachtung von Arbeitssicherheitsregeln durch die Werkstatt
bewegt hat und Leute angesprochen, bzw. delegiert hat

- Ihr wurde nun via Mail klar gemacht, dass Ansprechpartner in allen Angelegenheiten die Villa, bzw. Dirk ist
- Sollte sie nochmals Personen ansprechen oder zu delegieren versuchen, ist sofort an die Villa oder
mindestens den Schichtleiter zu verweisen!

- Hinweis von ihr, dass der Mietvertrag zu Ende April 2020 ausläuft (keine Androhung bzgl. Kündigung, aber
ggf. Neuverhandlung)

3.) Kurze Info zum Vernetzungstreffen in Kassel am 16./17.11.2019

https://www.offene-werkstaetten.org/seite/wissenschaft-forschung
- Claire, Ralf, Maria und Michael waren da
- Beitrag Verbund offene Werkstätten e.v. wird von 15€ auf 60€ / 120€ erhöht (KEINE Auswirkung auf
Einzelmitglieder!), dafür können gute Versicherungsangebote genutzt werden
- Dirk prüft wie unsere derzeitigen Konditionen bei Versicherungen sind und ob sich ein Angebot über den
Verbund evtl. eher lohnt

- Claire: Maschinenscheine vom VoW; Fortbildungen über den Verbund. https://www.offenewerkstaetten.org/seite/weiterbildung-fuer-anleiterinnen-und-einweiserinnen

- Claire: Schutzleiterprüfung —> Verbund überlegt diese Prüfung als „Deutschlandtour" anzubieten, dann
könnte bei dieser Pflichtprüfung Geld gespart werden

4.) Besprechung Öffnungszeiten Weihnachten und Neujahr
- der Makerspace bleibt vom 21.12.2019 bis zum 03.01.2020 durchgehend geschlossen

5.) Dauerhafter Schichtleiter für Mittwochsschicht gesucht (ab 11.12.2019)

- Knut übernimmt diese mit Unterstützung von Jonas und Olav

6.) Wanderausstellung REPARA/KUL/TUR: Möglichkeit zur Ausstellung

https://reparakultur.org/
- Maria und Michael stehen mit Halle in Verbindung, da diese die Ausstellung als nächstes haben und uns
übergeben könnten

- Aufbau im Makerspace eher kontraproduktiv, da dort kein Durchgangsverkehr
- Es wird geprüft ob wir dies im Zusammenwirken mit anderen Spaces oder kulturellen Einrichtungen
ausstellen um so auch die Vernetzung zu diesen zu fördern

7.) Finanzplan
- beigefügte PDF beachten

8.) Einrichtung SLACK

- Inga und Maria richten zur besseren Koordination innerhalb des Makerspace einen SLACK ein
- Alle Mitglieder können daran teilnehmen
LINK

9.) Holzworkshop im Januar

- am 11.-12- Januar 2020 ist die Holzwerkstatt aufgrund eines Workshops für andere Mitglieder nicht frei
zugänglich

- Für den Workshop sind noch Plätze frei (Homepage Makerspace beachten)
- Es soll dafür an einem Sonntag ein Ausgleich geschaffen werden

10.) Sauberkeit und Ordnung

- es stehen viel zu viele ungenutzte Materialien und Projekte rum, sodass teilweise bereits Wege im
Makerspace versperrt sind

- Am 04.01.2020 ist großer Putz- und Aufräumtag mit anschließendem Pizza-Bestellen
- Wenn bis dahin ein Projekt nicht beschriftet / weg geräumt ist, wird es zum Wertstoffhof gebracht (Aufruf
wird über verschiedene Kanäle zeitnah erfolgen)

Nächster Termin:

21. Januar 2020, 19:00 Uhr

