PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG am 10.SEPTEMBER 2019
Beginn der Versammlung: 17:30 Uhr
1. Herr Kirschner fällt bis auf Weiteres und erledigt nur noch kleinere Reparaturen am
Wochenende. Wie das mit dem Winterdienst aussieht, ist noch nicht geklärt.
2. Finanzen: Der Kontostand beträgt zur Zeit: 4.500.—€ / ohne Aussenstände
3 Aukio-Mitglieder: Herr Kühne, Peuker und Frau Augstein haben Aukio verlassen, Herr
Adam und Frau Rakel müssen angesprochen werden, ob sie weiter Members bleiben
wollen.
4. OFFENE ATELIERS 16./17. November
MALPROGRAMM FÜR KINDER
- es scheint auffällig, dass immer wieder die gleichen Besucher bei den Offenen Ateliers zu
sehen sind. Ebenso scheint eine gewisse Überalterung der Besucher deutlich.
Aus diesem Grund soll versucht werden, durch ein Kinder- Mal- Programm jüngere
Menschen zu den OFFENEN ATELIERS zu ziehen.
- Diese Aktion muss von kompetenten Personen betreut werden. Hierzu sollen Renata Lux
sowie Helena Pho Duc angefragt werde. Weitere Vorschläge sind willkommen!
- Die Kinderaktion wird mit Wasserfarben durchgeführt, die von der METRO besorgt
werden soll.
- Die alternative Idee eines „Bildersupermarktes“ wird für das Frühjahr aufgehoben.
CATERING
- es besteht aktuell die Vorstellung, dass das Catering durch externe Dienstleister gestaltet
werden soll, da diese Dienstleistung bisher immer eine der größten Ausgaben gewesen
ist.
- Essen und Trinken über sog. „TRUCKFOODS“, in denen z.B. Kaiserschmarren,
Flammkuchen, Glühwein etc. kredenzt werden sollen.
- Café Kerschlacher Forst ist angefragt und hat wohl Interesse.
BILDERHÄNGUNG
- nachdem die Bilderhängung während der OFFENEN ATELIERS immer wieder
problematisch ist, wurde beschlossen, jeweils 2-3 Bilder der Künstler von Frau Susanne
Flesche kuratiert zu hängen.
- Näheres werden wir noch besprechen.
NAMENS-TATOOS IN DEN FLUREN
- Wir sind weiterhin auf der Suche nach Möglichkeiten, um die Räume im AUKIO
ansprechender und professioneller zu gestalten. Dazu poppte das Thema Namens-Totoos
wieder auf.

Hier werden mit einer dunklen Folie die Namen der Künstler hochkant auf den Türrahmen
seines Ateliers verbracht. Matthias kümmert sich um die Kosten sowie um die Anbringung.
Wie wir in diesem Falle mit GRUPPE 91 umgehen (Einzelnamen/Gruppenname), werden
wir besprechen.
- Ebenso will Matthias versuchen, zumindest ein AUKIO-Logo im Aussenbereich zu
installieren.
BELEUCHTUNG IN DEN FLUREN
- Leider ist das Licht in den Fluren kaum für die Beleuchtung von Bildern geeignet, so dass
wir uns nach Alternativen umschauen wollen. Wer eine Idee hat, oder von einer Agenturoder Büroauflösung hört, die gebrachte Leuchtschienen etc. verkaufen, freuen wir uns um
die Information.
PRESSE
- die Pressearbeit ist immer ein wichtiges, aber sehr schwieriges und sehr aufwändiges
Thema! Irena und Matthias werden sich dieser Problematik annehmen, Texte schreiben
und an die unterschiedlichen Redaktionen zu verteilen
FOTO
- ein gemeinsames Foto von allen Mitgliedern (für die Presse und für die Website) soll
beim nächsten Meeting produziert werde. Jochen, kannst Du das ggf. übernehmen?
NEXT MEETING
- Susanna hat in der Zwischenzeit eine Doodle-Umfrage durchgeführt, wobei sich ein
hauchdünner Vorsprung für den 9.10. um 18:30 Uhr für das nächste VorbereitungsMeeting herauskristallisiert hat.
Ende der Veranstaltung: 19.50 Uhr
Wir freuen uns, Euch am 9. Oktober gesund & motiviert zu sehen!
Der AUKIO-Beirat
__________________________________________
Matthias Riecker, MBA

