1. TREFFEN FRIENDSHIPINTOWN
Datum: 4.7.17
Ort: Alter Pfarrhausgarten Stadtkirche
Zeitrahmen: Beginn 19:15 – Ende 21:00
Anwesend: 12 Personen
Begrüssung, anschliessend kurze Vorstellungsrunde. Kurzer Rückbezug auf letzte Woche wird
gemacht und zentrale Aspekte des Projektes werden noch einmal hervorgehoben.
Fokussierung auf Coworking als erster gemeinsamer Ort der Community. Wie soll er aussehen,
gestaltet sein, was muss zu finden sein, etc.:
•
•
•

•
•
•

Mind. 2 Räume, Küche, Sofa, Stube, ev. Bar. Es muss dort sowohl gemütlich als auch angenehm
zum Arbeiten sein. Ein Ort, den man selber gerne aufsucht – um am FiT oder sonstigen Projekten
zu arbeiten – aber auch an den man jemanden mitnehmen kann.
Die Idee eines Mietraumes in der Altstadt: Als Privatperson gemietet, aber finanziell von allen
getragen. Bedenken wegen „Wohnungen“ für diesen Zweck, da man diese jemandem wegnimmt.
Zentral: Soll Ausgangspunkt für die Community und letztlich das ganze FiT-Projekt sein. Nach
dem Motto: „Hauptsache man kann einmal irgendwo beginnen!“. Basis für neue Phase des
Projektes schaffen. Von dort aus soll auch Lobbyarbeit und Networking betrieben werden
können.
Frage nach der Finanzierung: Problem „alles Studenten“, Problem „Verbindlichkeit“, Problem
„Wer mietet die Wohnung“… Auch taucht die Frage auf, ob das Geld, das man in so einen Raum
investiert, nicht besser für das grössere Projekt aufgewendet werden sollte!
Crowdfunding, Vereinsgründung allenfalls geknüpft an Mindestbeitrag werden als
Lösungsansätze diskutiert!
Generell stellt sich auch die Frage der Rechtfertigung eines solchen Mini/Vorprojektes in Form
eines Raumes/Wohnung: Von den Finanzen und der Sinnhaftigkeit der Idee her. Ist es wirklich
nötig?

Fazit:
Vor allem der Erwerb eines Raumes als Basis für die Community und als Start für ein Coworking
wird diskutiert. Dabei werden aber auch Fragen nach der Verbindlichkeit und
Entscheidungsfähigkeit der Community gestreift und besprochen. Diese konkrete Idee stösst auf viel
Anklang, eine Entscheidung wird aber nicht gefällt.
Als nächstes Treffen wird der Dienstag 11.7. bestätigt. Genaue Zeit und Ort bleiben offen. Sind aber
falls nichts anderes bekannt gegeben wird, gleich wie am 4.7.

