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Tag der offenen Tür

Tag der offenen Tür
Wann
Samstag, 16.3. ab 10:23 Uhr bis open End
Wo
ja, wo wohl?!
Leibnizstr. 32, 39104 Magdeburg
unter dem Nerdstern

Projekte / Attraktionen:
Name?
●
●

Was können die Leute da tun?
Wer ist der Ansprechpartner vor Ort?

Dance Dance Revolution
Zu Musik passend auf bunten Pfeilen rumspringen …
Anleitung
vierpfeile
Host
Nadine und Tux
Telefonjoker
alex

PCB-Ätzen
●
●
●

alle 2 Stunden einmal das komplette Ätzprogramm durchziehen und Bastis Lötsets machen
evtl schon vorgeschnittene PCB-Stücke
Ansprechpartner: david

Free Food
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andrelf, katha und salzkoch (Hihi) bringen Essen mit
Essen gegen Spende
Lachsbroetchen/roellchen, herzhaft gefuellte Pfannkuchenroellchen, HACKbaellchen, Kekse, Muffins,
etc.

Demo: Home Automation per Telefon
●
●
●

Verantwortlich: Tux
es wird möglich sein, per Telefon ein Gerät zu steuern.
Als Vorschlag gab es die Rollläden. Um die Motoren zu schützen, würde ich aber eher auf die Ampel
ausweichen.

Projekt: Dom
●
●
●
●

andrelf und katha loeten an weiteren poc fuer den Dom
evtl. Einbau von Gluehlampen
evtl. Einbau von Dioden
nicht wirklich was, wo Gaeste mitmachen koennen, aber wir sitzen halt rum und bauen

Projekt: Infinity Mirror
●

Frank macht live und in Farbe Proooof of Concept

Projekt: 2020 "Vom Pfuscher zum Hacker. - Wie ich lernte, was mir nie
beigebracht wurde."
●
●

(Nicht zu) Seriösen Eindruck hinterlassen.
Fragen mit Anworten entgegnen.

… to be continued …

Anwesenden - wer ist an dem Tag selbst da?
●
●
●
●
●
●
●
●

Nadine
Tux
david
andrelf
katha
salzkraft
eriu
StefanG
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Andi
… to be continued…

ToDo - was gibt es vorher noch zu tun?
●
●
●

Mitgliedsanträge ausdrucken und auslegen!!!
Matevorräte auffüllen
Einmal putzen / aufräumen am besten zeitnah vorher
Küche (katha & andrelf)
WC neben Küche (katha & andrelf)
Fenster/Türen
Schaufenster (katha)
Küche (andrelf)
Werkstatt
Hinterzimmer
Lounge
Lötbereich
Hinterzimmer
Werkstatt
WC neben Werkstatt (katha)
Handtücher waschen
Diashow mit Fotos aus den letzten Monaten vorbereiten und an die Wand bringen - wer?
Könnte man die Fotos nicht auch auf dem großen TV im Lounge-Bereich laufen lassen?
Flyer/Plakate mit Hinweis auf TdoT?
[katha] mit Hinweis (Stift, rot, Text) aufgehangen im IFAT, MPI (2x)
Projekte abschließen:
Außenlampe (Tux)
Ampel (Tux)
Rolladen (David)
externe Ansteuerung per Telefon (Tux)
Starterkit (Basti)
… to be continued …
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●

Was brauchen wir noch?
●
●

[andrelf] Brauchen wir noch eine Lötstation? Ich könnte dann noch eine mitbringen.
Muellbeutel
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