SoMA-Protokoll 03.03.15
1. Flyer (Layout)
Layouter berichtet, dass die Druck-Kooperative nicht auf die Anfragen per Mail und Telefon
reagiert hat. Er befürchtet, dass sie geschlossen haben. Er recherchiert weiter. Notfalls muss
eine andere Druckerei gefunden werden.
Danach wird die Frage diskutiert, ob die Bilder „Männchen“ auf dem Flyer bleiben sollen.
Außerdem wurden die Farben zu rot, grün, lila, schwarz geändert. Weiterhin ist noch nicht klar,
ob das Datum 01.05.2016 im Flyer kommuniziert werden soll als Deadline oder ob bereits jetzt
ein größerer Zeitraum eingeplant werden muss. Das Plenum entscheidet sich für die
Kommunikation des Datums, weil es als Zeitpunkt dient, an dem geschaut werden kann, ob
genügend Geld gesammelt wurde, um eine Immobilie anzumieten. Zudem stehen 3 Formate
zur Debatte. Vorteile des länglichen Formats sind, dass zum Einen das Formular bereits
integriert ist und somit ein Einleger hinfällig ist. Außerdem ist es ein gängiges Flyer-Format für
die Auslage in Kneipen und per Standardbrief versendbar.
Final haben sich alle für den Flyer in länglicher Form mit „Männchen“ und der letzten
Farbgestaltung entschieden.
Layouter bittet um Endkorrektur des Flyers. Zwei Personen haben sich bereit erklärt die
Korrektur bis zum 11.3.15 an Layouter zu mailen. Es muss außerdem getestet werden, ob Post
beim Postfach ankommt.
2. Max-Joseph-Straßenfest
Das Max-Joseph-Straßenfest findet am 09.05.2015 statt. Die Frage ist, ob SoMA sich mit einem
eigenen Stand präsentieren möchte. Notwendig dazu wäre ein Stand und ein Angebot, wie z.B.
Essen und ein Umsonst-Flohmarkt. Und natürlich benötigt der Stand Menschen, die diesen
betreuen und das Projekt präsentieren. Prinzipiell sind alle Anwesenden für einen Stand. Dann
wird die Frage aufgeworfen, ob es nicht sinnvoller wäre eigene Stellwände aus Spanplatten zu
bauen als die vom Forum anzufragen. Die Vorteile wären, dass wir unabhängig vom Forum
wären und sie in der gewünschten Größe für die Plakate gebaut werden und die Plakate dann
dran bleiben könnten. Zwei Personen haben sich bereit erklärt, eine Stellwand zu bauen. Sie
kommunizieren untereinander, wann sie damit wo beginnen.
Es wird die Idee eingebracht, einen Stand mit anderen Gruppen (FAU, AGM) auf dem
Straßenfest zusammen zu machen. Diese Idee wird positiv aufgenommen. Daher wird noch mit
der Anmeldung des Standes gewartet bis geklärt ist, ob die Gruppen kooperieren möchten.
Das Anliegen soll mit der FAU geklärt werden, danach Rückmeldung über Liste, wie viele
Stände angemeldet werden sollen.
3. Vortrag auf der Buchmesse im Forum
Die Buchmesse findet vom 24.04.-26.04.15 im Forum statt und kann sehr gut als
Werbeplattform genutzt werden. Ein Vortrag über das Projekt sowie Stellwände mit
Informationen bieten sich an. So können die Flyer auf A2-Größe für die Stellwände
ausgedruckt werden.
Danach wird diskutiert, wie die Präsentation gestaltet werden soll und ob eine visuelle
Unterstützung sinnvoll ist. Es wird die Idee eingebracht, Griechenland-Bilder zu zeigen, die zu
SoMA inspiriert haben und diese in Form einer automatisierten Dia-Show zu zeigen oder
wahlweise nur die Headlines des Vortrags oder lediglich ein statisches Bild (Flyer-Frontblatt) als
nette Kulisse. Da keine Einigung erzielt wird, haben sich alle darauf geeinigt, dass der Vortrag
zunächst inhaltlich geplant werden muss. Prinzipiell kann der Vortrag an den Flyeraufbau
angelehnt werden.
4. Internetseite
Die Adresse www.soma.jetzt wurde reserviert. Die Kosten belaufen sich auf ca. 50€ im ersten
Jahr, fortlaufende Kosten noch unklar. Inhaltlich soll auf die Flyer-Texte und den Vortrag
zurückgegriffen werden. Wir sprechen darüber, ob eine statische Informationsseite erstellt
werden soll oder eine Seite, die redaktionell gepflegt werden muss. Wichtig ist, dass das

Projekt über die Seite transparent gemacht werden soll, daher müsste eine regelmäßige
Kommunikation möglich sein. Ergo muss eine Seite erstellt werden, wo unproblematisch neue
Texte eingestellt werden können. Drei Personen werden sich bei Gelegenheit zusammen
setzten und die Seite aufbauen.
5. VoKü
In engerer Auswahl ist der 29.3.15. Allerdings soll erstmal nachgefragt werden, ob die VoKü im
März gemacht werden muss.
Nächstes Treffen: 31.03.15 / 20 Uhr / ASV

