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Protokoll vom Treffen im Oktober:
Für folgende TOPs wird ein dropbox-Ordner mit entsprechenden Unterordner angelegt,
wodurch jede_r auf dem aktuellen Stand bleiben kann, insofern Ihr gelegentlich mal
hineinschaut.
Schön wäre es, wenn der_die jeweilige Ansprechpartner der Aktion/Idee/ des Projektes
gelegentlich den Ordner sichtet und den Überblick behält (ggf. auch
Infomails/Zusammenfassung an die Beteiligten rumschickt und Treffpunkte vorschlägt etc.).
Auf unserem "Wandzettel" standen folgende Punkte (von oben nach unten abgelesen, nicht
nach Priorität geordnet!^^):

1) Laufen gegen den (atomaren und fossilen) Strom (von Vattenfall und allgemein):
(Initiatorin: Jessi)
Am 03. April veranstaltet Vattenfall zum 31.ten Mal den Berliner Halbmarathon, wo in den
letzten Jahren jeweils über 25000 Menschen mitgelaufen sind. Da die eigene Fitness und
Gesundheit m.A. nach nicht mit Atomenergie und CO2-Dreckschleudern zusammen passen,
würde ich gerne gegen den STROM laufen. Am liebsten die Strecke in entgegengesetzter
Richtung, wobei genau geklärt werden müsste, wie das realisierbar wäre, ohne von den
Ordnungskräften sofort gestoppt zu werden. Alternativ könnten wir auch mit dem
MenschenSTROM laufen und entsprechende Motti auf unserer Kleidung tragen, Sprüche
rufen, Wurfschnipsel verteilen etc.
Ich bin bis Ende Februar leider so eingespannt mit Uni und anderen Projekten, dass ich mir
bis dahin keine weitere Orga aufhalsen möchte. Wir könnten aber zumindest schon mal ein
paar Ideen und Infos via dropbox zusammentragen und einen Lauf-Trainings-Plan erstellen! ;)
Hier ein paar allg. Infos zum Vattenfall-Halbmarathon:
http://www.berlin.de/special/sport-und-fitness/events/april/1038850-62069-2011-0403_31vattenfallberlinerhalbmarat.html

2) e-Ideen-Plattform (Initiator: Andi)
Andi möchte mit Freunden eine Plattform einrichten, die ähnlich wie ein Wiki oder Intranet
funktioniert und Initiativen, Ideen und Projekte miteinander vernetzen und auf dem aktuellen
Stand halten soll.
Vielleicht kann Andi in einer Email über die Liste noch genauere Details dazu mitteilen?!

3) Kulturtafel (Initiatorin: Jessi)
In HH hat ein karitativer Verein eine solche Tafel bereits eingerichtet, mit dem Ziel alle
Menschen aus unserer Gesellschaft zu gemeinsamen kulturellen Veranstaltungen einzuladen.
Es sollen vor allem finanziell schwächer gestellte und ältere Menschen, Menschen mit
Behinderungen, Menschen mit sozial schwierigen Hintergründen etc. ermutigt werden, an
solchen gemeinsamen Aktivitäten teilzunehmen. Im Vorfeld versuchen die Initiator_innen
günstige oder gar kostenlose Eintrittskarten zu erwerben und eine kleine Gruppe für das
jeweilige Event zusammen zu suchen. Im Anschluss könnte es noch gemeinsam in eine Bar
gehen, um sich näher kennenzulernen, sich auszutauschen und zu vernetzen.
Neben kulturellen Veranstaltungen könnte ich mir auch sportliche, politische, sozialpraktische
u.a. Aktivitäten vorstellen. Hauptsache wir dümpeln nicht immer in unseren "gängigen
Kreisen" rum (z.B. engagierte WI-ler_innen, Studierende, der alt-bekannte Feundeskreis etc),
sondern versuchen, mal wieder eine gesamtgesellschaftliche Gruppe zusammen zu bringen.
Via dropbox könnten wir zunächst Ideen und konkrete Kontakte sammeln, wo wir an Tickets
u.ä. herankommen und wo wir interessierte Menschen zur Teilnahme und zum Mitmachen
finden. Start des Projektes könnte ich mir persönlich erst ab April/Mai vorstellen. Erstmal
klein, ab und zu, später vielleicht auch regelmäßig 1-2mal im Monat, gerne auch mit
routierenden Ansprechpartner_innen/Begleitpersonen...

4) Floßprojekt (Initiator: Vivi)
Vivi hat mit Freunden ein Floß gebaut, das bereits in der Spree geschwommen ist. Auf diesem
Floß sollen perspektivisch Infoveranstaltungen, Workshops, Treffen stattfinden zu
ökologisch-sozialen Themen, zum Beispiel (in Erinnerung an unser tolles ET) ein WS über
"Wie erzeuge ich Strom mit einem Fahrrad und einer Autobatterie?", wozu Schulklassen o.a.
eingeladen werden. Eine weitere Idee wäre eine Floß-Bar und noch vieles mehr, was Vivi
vielleicht in einer Projektbeschreibung via Dropbox genauer darstellen könnte?
Vivi und seine Freunde könnten Hilfe auf vielerlei Weise gebrauchen: mit Materialien, beim
Basteln/Bauen, mit Ideen und Kritik, mit Stellplatz-Kontakten etc.
So, das erstmal dazu.
Wie gesagt, ich richte demnächst einen dropbox-Ordner ein und schick Euch dazu eine
Einladung. Wenn Euch noch Ergänzungen und Richtigstellungen in den Sinn kommen, dann
schreibt sie einfach über die Liste oder an mich persönlich.
Ich hoffe, dass wir im neuen Jahr (im ersten Quartal!) wieder ein schönes, produktives,
gemütliches und interessantes Treffen hinbekommen.
In diesem Sinne, bis ganz bald
VLG, Jessi

