Januar
Utopiastadt Jour Fixe 06.01.2020
Zeitraum: 18-20 Uhr
Essen. Noah, Thomas (ein bisschen)
Anwesend: Amanda, Johannes (Gast), Michael, Christoph, Miriam, Flo, Ebi, Carsten, (Noah, Thomas), Niklas, Ralf später, David sehr viel später
Moderation: Amanda
Protokoll: Amanda
Bitte denkt immer daran, dass euer Thema nicht das einzige ist und ihr eure Redezeit angemessen kurz haltet !
1) Begrüßung /Vorstellungsrunde / Themensammlung
Weihnachtspost vorlesen
2) Gästethemen zuerst
3) Neues aus den Modulen
Radverleih:
Wünschen sich ein (altes) Banner als Sichtschutz, damit man kaputte Räder nicht sofort sieht
Flo kümmert sich am Samstag drum. Niklas gibt ihm Material
Verleihcontainer wurde vor 3 Wochen aufgebrochen. Es müssen noch neue Schlösser dran, da derzeit private Schlösser. @NIklas kümmert sich
Reiner Frohnhoff, hört jetzt nach 3,5 Jahren auf- ein großes Dankeschön an ihn. @Christoph schreibt ihm nochmal in Namen des Jour Fixe
/Vorstand
@Beisitz: Grundsätzliche Überlegung, wie man mit Alumni umgeht? welches Dankeschön realisisert werden kann
Vorstand:
Neues Jahr, neues Glück: der Vorstand wählt im Herbst neu. Vorsitz und Beisitz. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Infos bei allen Aktuellen :
-)
DevTal.
CCC hat wieder in Leipzig stattgefunden. Wuppertal war auch wieder vertreten
sie haben eine Bühne ausgerichet mit bis zu 400 Plätzen/LED Leinwand/Vorträgen
Es wäre schön da einen Nachbericht zu zu machen. @Michael kümmert sich drum (bspw. Blog von @Richi)
VA
Flo hat ein Angebot bekommen LED Wände etc. zu bekommen. Er klärt mit VA Gruppe was gebraucht wird/gelagert werden kann
Sanierung
Heute war die Baubegehung mit der Asbest Entsorgungsfirma und der Zimmerei
morgen kommen zwei weitere Container auf den Parkplatz für die Bauarbeitenden (Sanitär, Büro etc.)
in dieser Woche beginnen außerdem die ersten Arbeiten. Der Zwischenboden wird rausgenommen
nächste Woche wird der Westflügel für eine Woche wegen Schadstoffsanierung gesperrt. Achtung Asbest - also wirklich nicht rein gehen!
es werden immer noch Menschen gebraucht die mithelfen- also kommt zum Workout
GPA
siehe "Finanzielles: Postcode Lotterie"
durch die Bewilligung können die Investionen gedeckt werden. Was sehr erfreulich ist
4) Internes (bspw. Ansagen der GF, Aktuelles Sanierung etc.)
DigIT Campus
Miriam gibt einen Überblick um was es sich handelt
Das Projekt wurde beantragt von Neue Effizienz, BUW, Utopiastadt
Laufzeit ist drei Jahre
BUW stellt eine Vollzeitstellen (Schweprunkt: Baustofferückverfolgung bzw. Digitalisierung von Gebäuden). Räumlichkeite im neuen Gebäude am
Haspel
Lehrstuhl Didaktik der Technik: Blickrichutng Auszubildende. Ist auch mit einem kleinerem Umfang mit dabei
Neue Effizienz (Arbeitsschwerpunkt: Ressourcen- und Energieeffizienz für Unternehmen im Bergischen Städtedreieck) hat eine halbe Stelle
Projekt im Rahmen von Jobstarter Plus / Ziel ist es also Handwerk attraktiver zu machen
Zielgruppe: bis zu 40 Azubis im 2.ten Lehrjahr irgenwelcher Bauhandwerke
Miriam hat die Projektleitung inne
Aufgaben des Projektes:
Sensibilisierung für Digitalisierung von Unternehmen im Bauhandwerk
Wissens- und Technologietransfer
Einbindung der Themen in die Ausbildung als Zusastzqualifizierung
es gibt seit dem 1.1.2020 eine Ausschreibung für das Projekt (50% Stelle)

ihr findet sie hier: https://www.clownfisch.eu/kontakt/jobs-bedarfe/
Bewerbungsfrist ist der 12.01.
Aufgabe ist Unterstützung beim Desing eines Lernlabors und Veranstaltungen und Leitfaden für Ausbildung etc. (siehe Ausschreibung)
Weitere Ausschreibung: Öffentlichkeitsarbeit als studentische Hilfskraft 15 std.
Job Ausschreibungen allgemein
Passend dazu auch die neue Rubrik "Jobs & Bedarfe" auf der Website, auf der zukünftige offene Stellen ausgeschrieben werden
Außerdem wird ein Profil bei der Arbeitsagentur angelegt
neue regelmäßgie Rubrik im JF wird "Jobs und Bedarfe" sein
Weiter Stellenausschreibung: Gebäudemanagement/Verwaltung Utopiastastadt
wahrscheinlich zum Februar hin
Ausschreibung wird derzeit erarbeitet und kommt dann auch auf die Website/facebook/interner Mailverteiler/twitter
Interner Mailverteiler:
wer noch nicht drauf ist: das ersetzt alle@ Verteiler. Bitte an J.schmidt@utopiastadt.eu schreiben, wenn ihr drauf wollt
Trödel
es lohnt sich nicht weiterhin Sachen zu verkaufen
Die Sachen kommen ins Sozialkaufhaus. @Thomas + Noah kümmern sich @Tobi fährt den Transporter
5) Finanzielles (bspw. welche Anträge gestellt werden können; wo es grade hakt etc.)
Postcode Lotterie
Förderantrag ist bewilligt worden.
30.000 Euro für die Sanierung der GPA sind damit sicher
Die GPA hat damit 100.000 Euro insgesamt für Material/werkzeug/offizielle Ausschreibungen etc.
6) Öffentliches (bspw. Öffentlche Auftritte, Presse etc.)
Bericht WDR 3
Fachtag Nachhaltigkeit in der Akademie Remscheid Samstag, den 25.1. in Remscheid
wer kann/will da von uns aus hingehen und einen Stand betreuen?
Amanda hatte zugesagt, ist aber leider doch beruflich unterwegs.
7) Veranstaltungen (wo wird Unterstützung benötigt? bspw. Foodfestival, Bergisch Velo etc.)
kann jemand für Amanda am Samstag (11.01.) um 9 Uhr eine Führung übernehmen @Niklas
eine Führung von etwa 1 std. durch das Haus zu machen, bei der erzählt wird was alles vor Ort passiert. Mit der Aufgabe an die
Studierenden im Geiste zu sammeln welche Professionen dafür wohl notwenig sind. Im Anschluß dann im Besprechungsraum
durchgehen wer/was bei uns tatsächlich tätig ist und außerdem allgemein Fragen beantworten. Anschließend Teilnahme an Workout.
Utopist*innen Lounge als feste Veranstaltung geplant - wer hat Bock? wer hat Umsetzungsideen? Mats/ Thomas
Idee: Klamottentausch 1x pro Quatal inkl. Nähtreff. @Mats fragt den Mädels in der VA Gruppe nach
wir haben wieder mehr Veranstaltungen
20.1 warum gibt es scientist for future?
23.1 Children
25.1 Tangerine
26.1 Clara Weise spielt Mandoline - da sie auch Mitarbeiterin ist solltet ihr unbedingt alle zum Support vorbei kommen
8) Themen für den Workout
Aktueller Bericht - was läuft gut? wo hakt es?
es gibt mittlerweile einen festen Kern und mehr Regelmäßigkeit. Das ist für das Orgateam entspannter
Stimmung ist gut.
Es gibt ein neues Spiel: Jeden Samstag wird ein Workout Geburtagskind gezogen, welches dann beim nächsten Mal gefeiert wird. Alle die
mithelfen kommen in den Lostopf. Kommt also vorbei es wird spannend :-)
Am kommendem Samstag kommt eine Gruppe von 7-9 Personen (Studierende der BUW) zum Workout dazu. Gibt es ausreichend
Handschuhe7Arbeit etc. ?
Amanda hat eine größere Kiste für die Utopist*innenpässe mitgebracht und übergibt sie an Thomas

