Protokoll aukio Treﬀen 21.1.18
Belegung der Ateliers: Mathias ist in das Atelier von Ines gezogen und Ines in das ehemalige Atelier von
Ralf. Carolin Ehret ist ausgezogen in das Atelier einer Freundin.
Der Kontostand kann noch nicht abschließend berichtet werden, da die Oﬀenen Ateliers noch nicht
abgerechnet sind und einige von euch die Umlage von 2017 ganz oder teilweise noch nicht bezahlt haben
.BiOe nachholen.
Mathias kann inzwischen die website selbst verwalten und biOet euch neue Fotos von euren Bildern zu
schicken. Google maps hat angerufen ,ob unsere Adresse sRmmt, somit kommen wir wohl jetzt rein oder
sind schon drin.
Zusatzvereinbarung : Alle anwesenden Künstler sind nicht damit einverstanden, dass ihre Ateliers vom
Vermieter betreten werden. Wir warten ab und führen gegebenenfalls ein Gespräch mit Herrn Brand.
Die letzten Oﬀenen Ateliers werden als sehr erfolgreich eingeordnet. Der Termin für die Oﬀenen Ateliers
im Herbst ist auf den 17.und 18. November festgelegt worden .Für das Frühjahr soll mit einer doodle
Umfrage geklärt werden wer Interesse hat auszustellen. Als Termin wurde 5.und 6. Mai oder 9.und
10.Juni vorgeschlagen. Liebe Susanna könntest du die Umfrage starten ? Ich habe vorgeschlagen dieser
Veranstaltung einen anderen Namen zu geben.
Die Küchenreparatur ist bis auf Malerarbeiten abgeschlossen. Frau Kirschner hat die Küche gereinigt und
Herr Brand wird gefragt, wer die Reinigung bezahlt.
Da wir nun auch externe Künstler haben, wurde beschlossen uns von Ateliergemeinschad auf
Künstlergemeinschad umzubenennen
Das Casino soll für Malkurse eingerichtet werden und jedem von uns zur Verfügung stehen. Die
Veranstalter der Kurse tragen die Verantwortung für den Raum sowie für die benutzten ToileOen. Ein
Belegungsplan sollte erstellt werden. Felix hat vorgeschlagen den Raum nicht mehr abzuschließen und
mit einer gemütlichen Ecke zu beleben. Die Türe zum zweiten Treppenhaus sollte abgeschlossen bleiben.
Um sich auch einmal entspannt unterhalten zu können wurde vorgeschlagen einen StammRsch einmal im
Monat im aukio zu machen und jeder etwas zu essen mitbringt.
Termin : Dienstag 13. März 19 Uhr
Marlies

