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Stammtisch 2013-12-18
Teilnehmer
anwesend
Tux, Bastinat0r, Frank, Alex, Kathi, Yomin, Michel, David, Felix, Uwe, Bas, Franz, Christine
abgesagt
andrelf + katha (gehen ins Puppentheater \o/)

Themen
Begrüßung
FYI
●

Mitgliederzuwachs/-schwund
Willkommen Felix, Katja und Christine \o/
Termine
Bitte nutzt die Vorlage.
Energiegenossenschaft wird weiterverfolgt
SWM hat will doch Geld für den Strom
❍

●

❍

●

❍

Unser Webauftritt
●
●
●

Applaus.
Danke an alle, die mitwirken um neue Inhalte zu publizieren!
Es gab da mal ein paar Verbesserungswünsche und -Ideen
Soll da noch was kommen?
Muss da noch was gemacht werden?
Tux leitet eine Mail mit feedback weiter
❍
❍
❍

Aus der Vorstandsitzung
U18

●
●

Einstiegsfrage: Diskussion hier oder lieber gleich auf der Members ML?
Grundlegende Diskussion zu U18
Wollen wir U18 Mitglieder aufnehmen?
Dazu gab es mal eine Diskussion aber eine genaue Entscheidung ist nicht gefällt worden.
Diese dann auch als Satzungsänderung umsetzten
Wie verhält es sich mit U18 Besuchern?
Nicht rennen
❍

■
■

❍

■
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Nichts anfassen → potentiell gefährlich
Wer haftet für Schäden?
Wer haftet bei Schäden in Kombination mit Fahrlässigkeit?
Auch über ML zur Diskussion stellen und dort auch abschließend abstimmen
■
■
■

❍

●

Vorschlag 1:
Ja, die Aufnahme ist möglich.
Jedoch muss das U18 Mitglied von einer aussichtsberechtigten Person begleitet werden, welche
dann der Aufsichtspflicht in unseren Räumen oder zu von uns organisierten Veranstaltungen
trägt.
Teilnahme an Workshops: kann der Workshop-Organisator immer noch selber bestimmten ob er
Aufsicht ausübt oder das durch andere geschehen soll.
Vorschlag 2:
Ja, ab X Jahren.
Beleherung von den Eltern und dem Mitglied unterschreiben lassen.
Erste gemeinsamme Begehung mit aufsichtsberechtigter Person.
Vorschlag 3:
Nein, rechtliche/gesundheitliche Risiko sind zu hoch
Andere Mitglieder werden beeinträchtigt
Vorschlag X:
Kombinationen
❍
❍

❍

●

❍
❍
❍

●

❍
❍

●

❍

●

Konsens-Vorschlag: U18 nur in Begleitung einer Aufsicht führenden Person
weiteres regeln wir, falls es akut wird
❍

Räumlichkeiten
●

Sperrmüll wurde abgeholt
1 Sofa, 1 Sessel, altes Sitzkissen, ein kaputter Stuhl, kaputter Kühlschrank, Kleinkram
verbleibendes Sofa aus Hempels Zimmer nun in Lounge
Workshop Schließsystem
Termin finalisieren (bastinat0r hat da so eine ausgefüllte Doodle-Umfrage)
❍
❍

●

❍

Big Five
●
●

Review der 5 großen Projekte zur "Fertigstellung" des Space
[katha] siehe 2013-09-25:
Beleuchtung (Lob an Hichi)
fertig über Rechnerplätze im Arbeitsbereich, fertig über Näh- und Lötarbeitsplatz
begonnen über Loungebereich
Schließanlage
ongoing (aber viel weiter \o/)
Küche
Herd ist immer noch ein Problem, Kühlschrank keines mehr
andrelf misst mal zwischen den Feiertagen den Herd durch. Falls es an den Schaltern liegt:
es sind noch die 7-Takt Schalter aus dem alten Herd da, die ggfs. eingebaut werden
könnten … falls es passt.
Wandbild wird vermutlich über Weihnachten weiter/fertig(?) gestaltet
Spühlmaschine ist angeschlossen, aber noch nicht an der Wand fest
Lounge nutzbar machen
❍

■
■

❍

■

❍

■

●

■
■

❍
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toller, neuer, blauer Tisch
Hempels Zimmer
■

❍

Workshop zur Fassadengestaltung
●

Michel organisiert den

Leibniz-Bridge (Freifunk)
●
●

erste "Dachbegehung" abgeschlossen
optimaler Platz für Antenne erfordert Anbringung am Nachbarhaus
→ mit der passenden Hausverwaltung sprechen
Wie machen wir weiter?
Zeitplan
Leute
Workshop (Stefan organisiert den)
❍

●

❍
❍
❍

Weihnachtsmarkt
●
●
●

Wir waren da
4 Mitgliedsanträge verteilt
nächstes Jahr wieder?
keine Kosten
aber: wir müssten mehr zeigen
keinen Glühwein, aber Feuerzangenmate
nächstes Jahr: Workshop um herauszufinden, was man da so machen könnte
❍
❍
❍

●

Code Club
●
●
●
●

Kann stattfinden als AG
Ab September 2014
Infrastruktur (Raspies)
Verwendet die Sprache Scratch (D'n'D-Erstellung von Flussdiagrammen), 3x8 Lehreinheiten

30C3
●

mehr Mitglieder kriegen
ein Willkommen unseren 3 Neuen (wir haben jetzt 39 (aktuelle) Mitglieder)
Was nehmen wir mit?
X-Copter
Kleiner Dom
Wer will das wir etwas nicht mitnehemen soll bescheid sagen
Die FHW fördert Studenten die da hin wollen – wir Fragen mal an ob sie die Studies die sich melden
mal bei unserem Assemblie vorbeischicken
Schlüsselinhaber, die zum Kongress fahren, können den evtl. an andere Mitglieder weitergeben,
damit der Space weiter offen bleiben
❍

●

❍
❍
❍

●

●
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ToDo's
●
●
●

Logo-SVG liegt an defnierter Stelle
basti: Schrottregal nutzbarer machen
Sammlung von Artikeln (tux)
[katha] und andrelf kaufen demnächst (pm 2 Wochen) endlich mal den Schuhabtreter
[katha] plant immer noch irgendwann (!) die Visitenkarten mal ordentlich in irgendwas zu
übertragen…
❍
❍

Sonstiges
●
●

●

Quadrocopterprojekt an der Uni
Bei LeSpocky gibt es ein Fahrrad günstig zu erwerben
am Rande dazu (weil ich nicht weiß wo es sonst reinpasst): können wir schon flattr (wir sind ja jetzt
gemeinnützig)
siehe auch https://flattr.com/profile/netz39 — LeSpocky 2013-12-16 14:08
Flattr im Blog ist wegen Theme und so nicht ganz einfach und es gibt auch noch einen Bug
wegen Wordpress in Unterordner — LeSpocky 2013-12-16 14:09
Tatjana wird mal einen WebSite-Workshop organisieren (Design)
"Hackerspace" sorgt für negative Wahrnehmung
"Hacker- & Makerspace" als Bezeichnung
Tante Emas Bastelbude
Etwas völlig Losgelöstes: Siehe Major Tom
Fritier-Fachangestellte
Kompressor ist in der Werkstatt, bleibt erstmal da
Platinen booren ist langweilig, macht aber löcher in Platinen
Vorträge Januar/Februar stehen
April/Mai Lautsprecherbau
LeafAudio-DIY-Workshop?
Schwierigkeit: Das KIT kostet 80€
Tux schick nochmal ne E-Mail dazu
Speaker für März
Wir brauchen einen Git-Workshop
Usergrouptreffen?
So viele Punkte: Der Punkt→. Der Punkt ist → . Der Punkt→ . Der Punkt ist ganz besonders
wichtig→. ..
Getränkekauf über "Getränke Feinkost" klappt sehr gut!
Orga Getränke-Besorgung macht Alex
Wenn Getränke zur Neige gehen oder Auswahl geändert werden soll → Bei Alex melden!
Kiwi-Limo statt Rhabarbera-Schorle
Video-Expo
Wir können Kängurus dafür herstellen → WITZIG!
Stempel
Alternative Stadtführungen
❍

■

●
●

❍
❍
❍

●
●
●
●
●
●

❍
❍

●
●
●

❍

●

❍
❍

■

●

❍

●
●
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Sprite, ohne Zucker → Müll

* Fnord¹:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Müll → Müll
Ein $rassistisch zusammengelötetes Kabel
Trocknungstüte
Kybernetiker-Logo → Anschaungsmaterial
Holzscheibe → Restholzplatte
Holzplatte mit Abstandshaltern → Fnord²
Gedruckte Druckmaske → Carina
Abgesägter und gefeilter, kopfloser Nagel (Metall, kein Finger)→ Fnord²
Lüsterklemme → Fnord²
Logitech-Webcam → Fnord²
Erschütterungsnupsis
Würfelteile
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