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Offene TODOs für Jedermann
Ein Kurzfassung jedes TODO, soll unten in die Liste short list eingetragen und nach Erledigung wieder
gestrichen werden. Diese Liste wird in der Startseite angezeigt.

short list
Aufgabe

Beschreibung
In der Lounge stehen handelsunübliche Pfandflaschen die entsorgt
Pfandflaschen entsorgen
werden wollen.
Für die Eingangstür wäre ein Schild wünschenswert, das den Status
Open/Close-Schild
anzeigt und Leute herein bittet.
An den Türen sollen Feuerlöscher angebracht werden, einer vorn
Feuerlöscher ent-/besorgen
und einer hinten.
Förderungsmöglichkeiten suchen Wir müssen aktiv nach Fördergeldern suchen
Die Lampe für die Außenbeleuchtung mit Kabel an den
Außenbeleuchtung anschließen
Außenverteiler anschließen und alles an der Fassade befestigen

HowTo TODO
Diese Seite enthält TODOs, die jeder in den Räumen (oder ggf. virtuell) erledigen kann. Jedes TODO
auf dieser Liste muss so gestaltet sein, dass es ohne Rücksprache oder nicht dokumentiertes Wissen
durchgeführt werden kann. Folgende Informationen sollte jeder Punkt beinhalten:
●
●
●
●
●
●

Wer hat das TODO angelegt und ist Ansprechpartner dafür?
Was ist zu tun? Welche Fähigkeiten brauche ich? (Falls es sinnvoll ist, Einschränkungen zu machen.)
Unter welchen Voraussetzungen ist es zu erledigen / nicht (mehr) zu erledigen?
Wo befinden sich notwendige Zusatzinformationen, wenn nicht im TODO-Item beschrieben?
Bis wann sollte das TODO spätestens erledigt werden?
Was passiert mit eventuellen Ergebnissen?

Wenn ihr einen Punkt übernehmt, schreibt das bitte dazu, damit es nicht zur doppelten Durchführung
kommt. Erledigte TODOs verschiebt bitte in den Abschnitt "Erledigt" weiter unten. Unter "Archiv"
werden im Laufe der Zeit einige Muster-TODOs zum Abgucken angelegt.

long list
TODOs aus SpaceTime-Protokollen extrahieren
Ansprechpartner ist Tux. Die Protokolle vergangener Stammtische und Treffen (alles im Bereich
"stammtisch" der Navigationsleiste links) enthalten einige TODOs, die mit entsprechender
Beschreibung in diese Liste übertragen werden können. Es ist möglich, auch einzelne Stammtische zu
bearbeiten. Tragt die dann bitte an dieser Stelle als erledigt ein und lasst das TODO offen. Wenn keine
Protokolle zum Durchforsten mehr da sind, kann dieses TODO als erledigt markiert werden.
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Pfandflaschen entsorgen
In der Lounge an der Tür zur Küche steht eine Kiste mit Pfandflaschen die nicht handelsüblich sind.
Wenn die jenigen, die sie mitgebracht haben diese auch wieder entsorgen wäre das ideal an sonsten.
Von den Pfandflaschen die entsorgbar waren, habe ich Backpaier gekauft. Ansprechpartner ist dein
Getränkehändler des vertrauens.

Open/Close-Schild
Für die Eingangstür wäre ein Schild wünschenswert, das den Status anzeigt und Leute herein bittet.
Das Schild kann gern auch beleuchtet sein und blinken. Zu tun ist: recherchieren wo man sowas
bekommt, ggf. Ergebnis auf der Mailingliste zur Diskussion stellen oder aber gleich Nägel mit Köpfen
machen und das Schild besorgen und anbringen.

Feuerlöscher ent-/besorgen
Im Projekt Brandschutz gibt es eine offene Liste mit ToDos. Ansprechpartner ist Alex. Im Grunde muss
man nur mal die Liste abtelefonieren und rauskriegen, wer die alten Feuerlöscher zu welchem Preis
entsorgt und was der für zwei neue haben will bzw. wo man neue her bekommt.

Umbau
●
●

Dusche
Schließanlage für den Space

Reparaturen
●

größere Sicherungskästen? Ein bisschen mehr Platz wäre schön für zukunftige
Automatisierungsprojekte.
[andrelf] Ich habe einen (gebrauchten) 3-reihigen Unterputzverteiler besorgt, der koennte statt
des 2-reihigen in der Kueche eingebaut werden. Kommt man dazu an die Hauptsicherung im
Keller ran?
Sicherungskasten → Rollgitter-Sicherung in (Wechsel-)Schalter umwandeln.
[tux] Das wollten wir doch sowieso elektronisch Steuerbar gestalten → nicht dringend, lieber
gleich die richtige Schaltung einbauen.
Rollgitter
❍

●

❍

●

Förderungsmöglichkeiten suchen
Der Verein funktioniert nicht, ohne dass die Miete gedeckt ist und coole Projekte wollen auch
finanziert werden. Sinnvolle Fördermöglichkeiten müssen deshalb gesucht und weiterverfolgt werden.
* Eine Liste mit Möglichkeiten findet ihr hier: support
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Außenbeleuchtung anschließen
Für die Außenbeleuchtung sind letzt Lampe und Leuchtmittel vorhanden. Die Befestigung für die
Lampe ist bereits neben der Tür an der Fassade angebracht. Der Verteilerkasten ist, wenn man vor
dem Space steht, auf der linken Seite. Ein Kabel müsste über dem Schaufenster entlang zur Lampe
gelegt und dann die Lampe angeschlossen werden. Die Lampe selbst steht im Space in einem Karton
(zuletzt unter der Musikanlage gesichtet). Der Schalter ist die Sicherung 20 in der Küche. Bei
Rückfragen bitte an Tux wenden.

Erledigt
Wann
Wer
TODO
2012-11-21 dkdent, alex
Matekalypse abwenden
2012-11-22 tux
eagle installieren
2012-12-20 bastinat0r, alex Matekalypse abwenden
2012-12-20 bastinat0r, alex Drogerie-Einkäufe
2013-01-24 dkdent, alex
Matekalypse abwenden
2013-02-02 andrelf
Pfand gegen 1 Kasten Mate eingetauscht
2013-02-02 andrelf, katha, joe Küche aufgebaut
2013-02-02 andrelf
Herd angeschlossen

eagle installieren
Auf dem Barebone-Rechner hegel kann eagle installiert werden, um Schaltpläne wie bspw. für die
Rollladensteuerung zu bearbeiten. Das System ist ein Kubuntu 12.10 von der Stange, der Nutzer
netz39 ist berechtigt sudo zu nutzen. Falls Probleme auftreten bitte bei lespocky melden.

Archiv
Küche: Herd anschließen
Der Herd in der Küche soll angeschlossen werden. Dafür muss ein Kabel gezogen werden (aka man
sollte zu Elektroinstallationen befähigt sein). Das Kabel soll unter Decke entlang geführt werden.
Andre hat bereits gemessen, aber noch keine Zeit das Kabel tatsächlich zu verlegen. Die
Anschlussdose soll in der Nähe™ von "da wo der Herd jetzt steht" sein. Ansprechpartner: Bastinat0r

Drogerie-Einkäufe
Folgende Dinge müssen in einer Drogerie der Wahl (z.B. Rossmann am Hasselbachplatz) besorgt
werden:
●

Toilettenpapier
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Küchenpapier
Fit oder anderes Spülmittel
Allesreiniger
Spülschwämme

Geld dafür kann aus der Matekasse entnommen werden, bitte hinterher den Bon dort hinterlegen. Die
besorgten Dinge können von der Fliese mit der Überschrift "NEEDED" gestrichen werden. Weitere
Fragen bitte an Tux.

Matekalypse abwenden
Ein bis zwei wackere Recken (post-gender) werden gesucht, die Matekalypse abzuwenden. Mit der
edlen Kutsche (MT2000, vulgo Sackkarre) sei die Zahl der Kästen leerer Flaschen drei (nicht zwei und
auf keinen Fall vier), die zur nahegelegenen Quelle Edeka gefahren und dort aufgefüllt werden
mögen. Etwaig notwendige Tauschmittel (13.79 eurotaler) sind aus der Mate-Kasse zu entnehmen, als
Gegenleistung ist ein Zertifikat des Erwerbs (vulgo Kassenbon) nach Abschluss der Queste in selbiger
zu hinterlegen. Nach vollbrachter Tat sollen folgende Dinge in beliebiger Reihenfolge geschehen:
●
●

●

●

die erworbene Mate wird, soweit sinnvoll, in die Kammer der Kälte (vulgo Kühlschrank) verbracht
der Mate-Counter links oben an der Fliesenwand wird um einen Strich bereichert und das dort
vermerkte Datum durch den Tag eures Triumphes ersetzt
diese Queste wird in das Archiv verschoben, um späteren Recken (post-gender) erneut abgeboten
zu werden
die Rettung der Welt mögen dann die Spatzen von den Dächern pfeifen

Sollte diese Queste euch fragend hinterlassen, so bittet Tux um Rat.
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