SoMA-Protokoll 22.06.16
1. Finanzierung:
XXX Recherche über die Stiftungen ist bisher noch nicht komplett erfolgreich gewesen bzw. er gibt
hierzu bis zum nächsten Treffen nochmal Rückmeldung. Es muss hierzu aber defnitiv noch ein
Anschreiben erarbeitet werden. Eventuell soll mit einer Stiftung ein Vortragstermin ausgemacht
werden um so über die Stiftung auch Geld einzunehmen?!
2. Crowdfunding:
XXX schickt nochmal das Crowdfunding-Dokument herum und legt in crabgrass ein Wiki
Finanzierung an. Die Video-AG plant einige Szenen bei Aktionen zu drehen, z.B. UFM,
Stadtteilspaziergang. Für den Anfang bringt XXX zum Spaziergang seine Kamera mit Stativ mit.
XXX: Aufnahmegerät aus Bermudafunk?
Kurzvorstellung des Video-Skripts, das auch in der SOMA-Gruppe auf crabgrass abgelegt ist.
3. Stadtteilbegehung:
Die Stadtteilbegehung soll nach aktuellem doodle-Stand am 02.07.16 (Sa.) stattfnden. Treffpunkt
ist an der Straßenbahnhaltestelle „Alte Feuerwache“ um 16 Uhr. Erinnerungs-Mail Do vorher:
XXX; XXX bitte auf Facebook posten. Der Spaziergang fndet bei jedem Wetter statt!
4. Nachbereitung Umsonstfohmarkt:
Der Flohmarkt fand nicht statt. Wenn wir nochmal absagen, sollten wir das deutlich früher machen
oder erst während der Veranstaltung, wenn es offensichtlich regnet und stürmt. Wenn das Wetter
durchwachsen ist, sollte zumindest jemand da sein, um Sachen anzunehmen. Außerdem sollten wir
versuchen, die ganze Zeit über einen Transporter oder wenigstens Autos in der Nähe zu haben.
Ausweichtermin: 09.07.? 23.07.? 30.07.? XXX => Doodle
5. Vokü:
Die Vokü fndet daher am 26.06.16 um 19 Uhr im ASV statt, Essen gibt es ab 19.30 Uhr, Fußball
wird nicht gezeigt. XXX kaufen dafür am Samstag davor ein und bringen die Sachen dann in den
ASV. Zum Kochen kommen bisher XXX. Sie treffen sich um 17 Uhr im ASV. XXX schickt eine
XXX für 15 bis 20 Portionen. XXX bitte auf Facebook posten, XXX macht Werbeverteiler.
6. Turley-Casino:
Wird von der Stadt saniert, das OG sollte verfügbar sein, ca. 200 qm. Fertigstellung der Sanierung
2018 ca. Leute vom Umbau e.V. (eines der Turley Wohnprojekte) wollen das nutzen und suchen
Unterstützung. Uns scheint das ungünstig (schlechte Sichtbarkeit), wenn wir nicht das EG hätten.
Außerdem dürfte es zu teuer werden. Wir werden es anschauen, am besten zum
Stadtteilspaziergang. Ggf. werden wir dann jemand vom Umbau e.V. einladen.
Nächstes Treffen: 06.07.2016

