SOMA Protokoll 02.06.15
TOPs:
1. neue Leute, Kurzvorstellung SOMA
2. Internetauftritt
3. weitere Werbung
4. Vokü 28.06.15
5. Immobilie
6. Satzung
7. nächstes Treffen
1. Neue Leute + Kurzvorstellung
Es waren 4 neue Interessierte da. Kurze Vorstellungsrunde. Die Ideen und Ziele des Projektes
wurden vorgestellt.
Folgende inhaltliche Ideen wurden gesammelt: Werkstatt; Repair-Cafe; Bastelraum; Bibliothek;
Bistro; Veranstaltungsraum; mehr Raum für Familie + Kinderbetreuung, um Eltern die Möglichkeit
der Mitgestaltung zu bieten; Hausaufgabenbetreuung; Informatikkollektiv
Offene Fragen für die neuen TeilnehmerInnen sind die Finanzierung und die inhaltliche Gestaltung
des Projektes, womit wiederum Werbung gemacht werden könnte.
2. Internetauftritt
Die IT-Gruppe hat einen Seitenentwurf für die Homepage erstellt und vorgestellt. Es wurde das
Format Wordpress gewählt, so dass mehrere daran basteln können. Momentan ist es nur über ein
Passwort einsehbar: www.soma.jetzt/wordpress.
Passwort kann bei der IT-Gruppe per Mail erfragt werden.

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob die Homepage auch in anderen Sprachen angeboten werden
soll. Eventuell nur die Basisinformation über SOMA. Prinzipiell sind die Anwesenden für eine
mehrsprachige Seite. Die Umsetzung kann jedoch zeitlich nach hinten verschoben werden.
Außerdem muss überlegt werden, ob auf der Homepage eine Kommentarfunktion gewünscht ist.
Die E-Mail-Adresse funktioniert bereits.
3. Weitere Werbung
Es wurde die Idee eingebracht, bereits vor Start von SOMA kleine Veranstaltungen, Kurse und
Projekte zu bieten und diese als Werbe- und Spendenbasis zu nutzen. Zum Beispiel Nähabend im
ASV.
Es wird die Frage diskutiert, ob eine Facebook-Seite eingerichtet werden soll:
Einerseits können durch Facebook schnell viele Menschen erreicht werden, insbesondere durch

Gruppen. Andererseits wird durch die Nutzung das Unternehmen unterstützt, womit einige
Anwesende Schwierigkeiten haben. Es wurde der Vorschlag geäußert nur während der
Finanzierungsphase eine Facebook-Seite zu nutzen. Die Entscheidung wird vertagt. Zuerst soll die
Homepage stehen.
Wenn sich für Facebook entschieden wird, sollten auch weitere Social-Media-Kanäle genutzt
werden: Twitter, Diaspora etc.?
Weitere Punkte vom letzten Protokoll bleiben bestehen, wurden aber nicht weiter diskutiert:
•

Stände auf Straßenfesten (Wo und wann gibt es in Mannheim noch passende?)

•

Nachtwandel und Lichtmeile für Werbung nutzen

•

Infoveranstaltungen in unterschiedlichen (szeneuntypischen) Locations (Bücherladen
Neckarstadt, der andere Buchladen, Gallerien,...)

•

(lokale) Medien anfragen, um einen Artikel zu veröffentlichen (Kommunalinfo,
Neckarstadtblog, Contraste..)

•

Infostände auf den Planken, dem Paradeplatz oder dem Marktplatz

•

Radiobeiträge im Bermuda.Funk; Eine Person macht dort eine Sendung (Occupy the Radio,
http://bermudafunk.org/sendungen/sendungen/occupy-the-radio.html) und würde einen
Beitrag machen

•

eigene Radiosendung im Bermuda.Funk?

•

Vorträge und Veranstaltungen von der Projektinitiative nicht nur über SOMA

Es wird ein Marketing-Zeitplan vorbereitet, welcher auf dem nächsten Treffen besprochen wird.
4. Vokü 28.6.15
Rahmenprogramm: Überarbeitete PowerPoint-Präsentation. Vortrag. Vor der Vokü findet eine
Vorbesprechung/Absprache statt.
Treffen/Kochbeginn 17:00
Essen

19:00

Vortrag

20:00

5. Immobilie
Wie ist der Stand in den Turley Barracks? Wer hat den vierten Bauplatz gemietet? Noch ist die Stadt
Inhaber, die diesen aber vermieten möchte. Die Frage ist, ob in den dort bereits geplanten Projekten
Räumlichkeiten gemietet werden können oder die Mieter des vierten Platzes für eine Kooperative
bereit wären.
Prinzipiell sind die Vorteile bei Turley, dass dort ein aufgeschlossenes Umfeld (näher und weiter)
und die relativ gute öffentliche Anbindung vorzufinden sind. Es wurde die Befürchtung geäußert,

dass dort hauptsächlich linksliberale Interessenten angezogen werden und somit eventuell
unattraktiver für andere Gruppen.

Außerdem könnte man sich nach Brachflächen informieren, wo und inwiefern diese genutzt werden
können. Das Anschreiben der Stadt muss aber ordentlich vorbereitet werden – wird verschoben.
6. Satzung
Einer der Zuständigen kann in nächster Zeit nicht an der Satzung arbeiten und möchte die Aufgabe
weitergeben.
7. Nächstes Treffen
Das nächste Treffen wird am 23. Juni um 20:00 Uhr im ASV stattfinden.
Vorher wird es ab 19:30 Uhr bereits Essen für alle geben.

