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Frappant Philosophie



Perspektive?!
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Vertreter des 
Bezirks Altona

Behörden 
(Kultur und Finanzen)

Ikea

Sprinkenhof AG

juristischer 
Beistand

Eigentümer

„Recht auf Stadt“-
Initiative
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Perspektive!!!



Beirat

Geschichts AG KAntine siebdrucK

netz AG

zuKunft AusstellunGVerAnstAltunG

rAumVerGAbe hAusmeister

Probleme Kommunikation:
forum wird nicht von allen und zu selten 
genutzt. emails werden zu wenig gelesen. 
die Vollversammlungen sind nicht so gut 
besucht (aktive mitglieder). streitigkeiten 
und misstrauen Vorstand und mitglieder.  
Wichtige und relevante daten und infor-
mationen werden schlecht aufbereitet und 
sind nicht übersichtlich. die Weitergabe von 
informationen stockt oft. Aktuelle Verhand-
lungsstand wird selten aktualisiert.

VollVersammlung

arBeitsgruPPen

Vorstand

-setzt sich aus allen mitgliedern zusammen 
(ca.140)

-trifft grundsätzliche entscheidungen
- Gibt Arbeitsaufträge an Arbeitsgruppen und 
an den Vorstand

-einzelne mitglieder kommunizieren über/ 
nutzen ihre persönlichen Kontakte

-durch Veranstaltungen, Ausstellungen etc. wird  
die Außendarstellung des Vereins geprägt.

-machen den Verein zu einer kulturellen 
institution.

-Vertritt den Verein offiziell, tritt stellvertretent 
für den Verein auf

bekenntnis zur satzung und einhaltung des 
mietverhältnisses und der Vereinssatzung. Keine 
Verpflichtung sich einzubringen, daher gibt es 
viele passive mitglieder, die sich weder in den 
Arbeitsgruppen engagieren, noch abstimmen. 
Grobe einschätzung 40 bis 60 aktive Personen.

-bilden sich aus der VV um einen Arbeitsauftrag 
zu erarbeiten oder aus eigeninitiative von 
mitgliedern.

-Arbeiten selbständig zu bestimmten themen.
-Veranstaltungen, Ausstellungen werden hier 
geplant.

-besteht aus 5 Personen
-Wird von der VV gewählt
-Keine trennung von Geschäftsführer und Vorstand, sowie Kassenwart und Vorstand.
Vorstandsaufgaben laut Abrechnung:
-Kommunikation mit Kultur- finanz- behörden, Kreativgesellschaft via mail, telefon,treffen. 
-direkter Ansprechpartner für spriAG, Polizei, Presse, raumvergabe und Aufteilung.
-Veranstaltungs- und Ausstellungs- anfragen
-miete- rückstände mahnungen und Kündigungen
-Vorbereitungen zur Vollversammlung, einladungen, Abstimmungen vorbereiten. 
-Vereinsrechtliche fragen und Anträge wie Gemeinnützigkeit. 
-steuererklärung,  finanzen, Jahresbilanz.
-Getränkeeinkauf- Annahme.
-hausreparaturen, Absprachen mit dem hausmeister brüsch.
-Veranstaltungsflyer für den monat.
-Vorbesprechung Ausstellungen und flyer. 
-teilnahme an Veranstaltungen und Weiterbildung. 
-Vorstandssitzungen.
-raumvergabe- liste verwalten.
-flur, sauberkeit etc. 

-enscheidungshilfe und 
Kontrolle für den Vorstand

-Koordination der Arbeits-
gruppen

-Wird nicht gewählt 
oder bestimmt, es gibt 
keine regelung wer in den 
beirat geht

-momentan eine unstetige 
Gruppe

-Keine regelmäßigen 
treffen

-einige Arbeitsgruppen 
sind nicht vertreten

KommuniKation über dAs forum, emAils, VollVersAmmlunG, beirAtt

KommuniKation nAch Aussen


