Wie geht’s nach dem heutigen Abend weiter?

Am 27.1. um 18:30 Uhr kommen wir hoffentlich alle wieder hier zusammen und tauschen unsere Ideen
zu den 3 Fragestellungen aus. Bis zum 27.1. hat also nun jede(r) Zeit, über das gewählte Thema nachzudenken, weitere Informationen einzuholen, die entsprechenden Einrichtungen zu besichtigen, im Web zu
recherchieren... Was Sie wollen! Der große Vorteil ist unsere Verschiedenheit, und das bezieht sich auch
darauf, wie jede(r) von uns die nun folgende „Beschäftigungsphase“ nutzt. Beispiele, wie Sie die
kommenden Wochen nutzen können:
Stellen Sie sich vor, wie Miss Marple recherchieren würde, um Lösungsideen zu finden +++ setzen Sie
sich in die Rolle eines Reporters, finden Sie mehr Hintergründe heraus, um daraus Ideen abzuleiten +++
gehen Sie wissenschaftlich / systematisch an die Sache +++ gehen Sie gerade nicht wissenschaftlich,
sondern emotional an das Thema +++...
Jede(r) wie er/sie gestrickt ist. Die Vielfalt unserer beteiligten Köpfe ist ja gerade der Wert, den wir diesen
Themen schenken. Hier noch ein paar Hilfen von uns:
1. Falls Sie Kontakt zu den anderen suchen, sich zwischendurch treffen oder auf andere Art
austauschen möchten, dann tauschen Sie bitte JETZT Namen und Adressen aus. Zusätzlich haben
wir die folgenden Mailinglisten eingerichtet und ab morgen sind Sie in Ihren Themen eingetragen.
Schreiben Sie einfach eine Mail an EINE der u.g. Mailadressen, wenn Sie mit den anderen
kommunizieren möchten, die ebenfalls über dieses Thema nachdenken – alle lesen mit, die
Mailinglisten werden von jeweils einer Person unseres Teams betreut:
•
•
•

gc-kulturszene@unperfekthaus.de (durch Reinhard Wiesemann betreute Mailingliste für
das Problem der Freien Kulturszene, deren ohnehin knappe Finanzierung durch das große
Konkurrenzangebot im 2010 gefährdet sein kann)
gc-allpha60@unperfekthaus.de (durch Frauke Lange betreute Mailingliste für das Problem,
als Individuum in einem Bereich auf eigene Rechnung tätig werden zu wollen, der von
gemeinnützige Organisationen dominiert wird)
gc-uniaktiv@unperfekthaus.de (durch Kim Stöckmann betreute Mailingliste für das
Problem, daß zumindest das Büro eines eigentlich ehrenamtlichen Bereichs Finanzierung
braucht)

2. Über die jeweiligen Mailinglisten lassen sich auch Treffen aller Beteiligter organisieren. Falls
gewünscht, schlagen Sie es einfach durch eine Mail vor, wir werden dann gemeinsam einen
Termin für ein Zwischentreffen vor dem 27.1. finden.

