Wie kann ich mich in der KlimaWerkStadt einbringen? Wo wird Hilfe benötigt?
Organisatorisches besprechen wir alle 4 Wochen im Plenum: montags von 18:30-20 Uhr
(Monatsmitte, gerade Kalenderwoche). Dazu sind alle herzlich eingeladen, die Lust haben
sich einzubringen. Aber auch unabhängig davon gibt es viel zu tun, und wir freuen uns über
jede Hilfe. Insbesondere mit Blick auf die Verstetigung des Projektes, für die es vermutlich
keine koordinierenden Stellen mehr geben wird, hilft jeder noch so kleine Einsatz, damit
es trotzdem weiter gehen kann.

Die KlimaWerkStadt lebt von den Veranstaltungen, die hier stattfinden. Vorbereitung,
Betreuung und Nachbereitung können manchmal ganz schön zeitaufwendig sein, aber
wenn sich die Arbeit auf viele Hände verteilt, geht es ganz fix.

Veranstaltungen vorbereiten:
#
#
#
#
#
#

Ideen einbringen
Workshops, Vorträge etc. anbieten
Veranstaltungstexte verfassen
Mail-Anmeldungen verwalten
Material sammeln
Programmflyer erstellen (Programmpunkte in Vorlage kopieren), drucken,
schneiden und falten

Seite 1 von 4

Das Programm oder einzelne Veranstaltungen in der Nachbarschaft
verbreiten/bewerben:
# Flyer verteilen (es gibt eine Liste mit Orten/Cafés etc, in die ihr euch gerne
eintragen könnt)
# Homepage (Termine in den Kalender eintragen, Text-und Fotodokumentation
vergangener Veranstaltungen)
# Facebook
# nebenan.de
# Instagram
# Planlos
# Pressemeldung
Hilfe während der Veranstaltungen:
#
#
#
#
#

Auf- und Abbau
Kaffee kochen
Tresenschichten übernehmen
Kuchen backen
Fotos machen

Das Repair Cafe findet jeden Mittwoch von 17-20 Uhr statt, und unregelmäßig auch mal
samstags. Hier gibt es viele Bereiche, in denen man sich einbringen kann, sowohl
regelmäßig als auch einmalig:
# als Helfer*in in den Bereichen Fahrrad, Textil und Elektro, es können auch gerne
neue Bereiche geschaffen werden
# Empfang: Begrüßung der Gäste, Erklärung des Ablaufs, Koordination der Warteliste
# beim Auf- und Abbau (jeweils 30 Minuten vor- bzw. nachher)
# Organisation der Veranstaltung: Koordination der Helfenden, Bekanntmachung der
Termine etc
# Kaffee und Tee kochen
# Kuchen backen für Gäste und Helfer*innen (immer willkommen)
# Essen kochen/zubereiten für Helfer*innen (ab und zu)
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Die KlimaWerkStadt ist ein Raum für alle, der von vielen unterschiedlichen Gruppen
genutzt wird. Dafür müssen die Räume in Ordnung gehalten und zugänglich gemacht
werden.

Öffnungszeiten betreuen:
Im Moment gibt es 2 Öffnungszeiten: Mittwoch von 10-13 Uhr und Samstag von 10-15
Uhr. Diese können, sobald genügend Leute mitmachen, auch erweitert werden.
Anfallende Aufgaben sind:
#
#
#
#

die Räume auf- und abschließen
Licht und bei Bedarf Heizung anmachen
Materialfundus zugänglich machen und erklären
anwesend sein

Materialfundus. Hier sammeln wir alles, was noch weiterverarbeitet werden kann.
Helfende Hände sind bei folgenden Aufgaben willkommen:
#
#
#
#

neue Spenden einsortieren
aufräumen und entmüllen
sortieren, kategorisieren, beschriften
'Special item of the month/week' oder Ideen online stellen, um den Fundus
bekannter zu machen
# ab und zu größere Spenden abholen

Werkstatt:
# Geräteeinweisungen geben, Sicherheitseinweisungen
# Fahrten zum Recyclinghof: ab und zu muss Elektroschrott, Altmetall etc.
weggebracht werden
# Werkzeuge in Ordnung halten und anschaffen

Seite 3 von 4

Getränke:
# Kisten regelmäßig sichten und sortieren, bei Bedarf nachbestellen
# Leergut und Altglas wegbringen
# Kaffee und Tee, Milch und Hafermilch auffüllen/einkaufen

Gebrauchsgegenstände nachkaufen:
# regelmäßig prüfen, ob Klopapier, Geschirrspülmittel, Leuchtröhren, Putzmittel etc.
nachgekauft werden müssen und das dann auch tun/delegieren – etwa monatlich
# Einkaufsliste (Whiteboard in der Küche) abarbeiten – bei Bedarf

Müll rausbringen:
# Papier, Restmüll, Plastik - Container befinden sich hinten im Hof
# Biomüll - Kompost ist auf der Lucie, ein Bokashi-Eimer in der Werkstatt

Fundraising (bitte immer im Plenum absprechen):
#
#
#
#

Unterstützung beim Schreiben von Anträgen
Selbstständig kleine Anträge schreiben
Spendendosen aufstellen
Supermarkt-Pfandbon-Aktion

Nach Bedarf – also eigentlich immer:
#
#
#
#

Geschirrspülmaschine ein- und ausräumen
Pflanzen gießen
Handtücher waschen
Fegen, Saugen, Wischen
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