
-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: Ideentausch / Anfrage vom 20.07.2017
Datum: Thu, 20 Jul 2017 12:56:25 +0200

Von: vincent.wind@mailbox.org <vincent.wind@mailbox.org>
Antwort an: vincent.wind@mailbox.org

An: Ralf horn / APS e.V. / 1.Vorsitzender

Guten Morgen Ralf,
die neuere Ideen der Nachbarschaft stehen inzwischen online. 
Daher schreibe ich Dich heute im Namen der Poller Nachbarschaft an, um eventuelle 
Kooperationen mit dem Bürgerzentrum anzufragen.

____________________

Das Konzept, Ideentausch aus Poll ist ja bekannt. www.ideentausch.org

Die Nachbarschaft benötigt für diverse selbst, privat und kostenlos organisierte öffentliche 
Angebote passende Räumlichkeiten.
Da die Nachbarschaft keine "Kasse" hat sollen die Räumlichkeiten auch kostenfrei sein.
Es ist naheliegend, dass wir als erstes beim Bürgerzentrum im Stadtteil anfragen sollten.
Hiermit erledige ich diese Aufgabe offiziell. Mit der bitte um eine offizielle Rückmeldung.

1.Bitte (Anregung):
Es wäre schön und unkompliziert, wenn APS der Nachbarschaft die grundsätzliche 
Voraussetzungen für kostenfreie Raumnutzung beim Bürgerzentrum mitteilen könntet. 
Damit würde die Nachbarschaft immer selbst im Voraus prüfen können, ob eine Anfrage beim 
Bürgerzentrum APS sinnvoll ist. 
Die Alternative wäre, dass wir bei jeder Idee und bei jeder Überlegung eine Anfrage an Euch 
senden müssten. 
Das wäre natürlich unsinnig.

Deine Anregung, entlastende und konstruktive Lösungen anzubieten habe ich mir zum Herzen 
genommen.
Als Mitglied und Helfer der APS und als hauptberuflicher Konzepter biete ich uns (APS) eine 
Vorlage als Anregung an:

_____________
Das Bürgerzentrum APS bietet unter folgenden Voraussetzungen kostenfreie Raumnutzungen an:

1) Die Einreichung einer schriftlichen Anfrage, mit der Benennung: 
- des Zwecks der Veranstaltung, 
- des genauen Raumbedarfs, 
- der zu erwartenden Besucherzahl, 
- der Verantwortlichen,
und die Bestätigung, dass die nachfolgende Punkte uneingeschränkt eingehalten werden.

http://ideentausch.org/


2) Die Veranstaltung hat einen Bezug, bzw. Nutzen für den Stadtteil (Anwohner).

3) Die Veranstaltung ist für alle Poller Bürger offen und kostenlos.

4) Die Veranstaltung wird öffentlich bekanntgegeben und kann auf der Internetseite vom 
Bürgerzentrum als öffentliche Veranstaltung beworben werden.

5) Die Veranstaltung hat keine sexistische, diskriminierende oder illegale Zwecke oder 
Hintergründe, und sie erweckt auch nicht solche Eindrücke.

6) Die Veranstaltung produziert weder Verschmutzung noch Lärm.

7) Der unter (1) benannter Verantwortlicher gilt als Veranstalter, der für den gesetzmäßigen und 
reibungslosen Ablauf der Veranstaltung haftet. 
__________________

Diese Vorlage basiert auf meine Erfahrungswerte und sie dürfte so effektiv sein, wie Sagrotan 
(99,9%)

Zur Zeit sind natürlich noch keine Voraussetzungen für kostenfreien Nutzung der Räumlichkeiten 
im Bürgerzentrum beschlossen. 
Daher folgt die 2.Bitte der Nachbarschaft:

2.Bitte:
Folgende Ideen für den Stadtteil stehen auf der Netzwerkseite der Nachbarschaft. 
Sie alle benötigen Räumlichkeiten und sie erfüllen natürlich die oben stehende Voraussetzungen.
Es ist mir bekannt, dass die aktuelle Raumorganisation des Bürgerzentrums keinen Platz für alle 
diese Ideen hat.
Aber es liegt nicht an mir darüber zu entscheiden, sondern an dem Vorstand der APS.

Bekommt die Nachbarschaft kostenfreie Räumlichkeiten beim Bürgerzentrum der APS für...

(A) Ein privates Kino für die Nachbarschaft
Raumbedarf: 1x wöchentlich (möglichst von 16 - 23 Uhr)

(B) Treffen Poller Neubürger
Raumbedarf: ca. 2x im Jahr (möglichst von 18 - 22 Uhr)

(C) Arbeitskreis Verkehr Poll+
Raumbedarf: ca. 4-8x im Jahr (möglichst von 18 - 22 Uhr)

(D) nachbarschaftliche VHS
Raumbedarf: 1-3x wöchentlich (möglichst von 17 - 21 Uhr)

(E) Spieleabende für Erwachsene
Raumbedarf: 1x wöchentlich (möglichst von 19 - 21 Uhr)

http://poller.ideentausch.org/spieleabende/
http://poller.ideentausch.org/nhs/
http://poller.ideentausch.org/arbeitskreis-verkehr-poll/
http://poller.ideentausch.org/treffen-poller-neubuerger/
http://poller.ideentausch.org/kino/
http://poller.ideentausch.org/


(F) Treffen der Nachbarschaft, um solche Ideen zu Besprechen und zu koordinieren 
(Ideentausch)
Raumbedarf: 1x monatlich (möglichst von 18 - 22 Uhr) 

Die Veranstaltungen benötigen möglichst einen festen Rhythmus, wie jeden 3.Donnerstag im 
Monat, oder jeden 1.Diensttag im August.....

Natürlich bekommt der Vorstand der APS zu jeder dieser Ideen eine schriftliche und ausführliche 
Anfrage mit der Benennung vom Verantwortlichen und Zweck der jeweiligen Veranstaltung, sobald 
der Vorstand vom APS uns mitteilt, dass diese Ideen grundsätzlich einen kostenfreien Raum im 
Bürgerzentrum bekommen könnten.

Beste Grüße
Vincent Wind
vincent.wind@mailbox.org

mailto:vincent.wind@mailbox.org

