5. TREFFEN FRIENDSHIPINTOWN
Datum: 12.09
Ort: Pfarrgasse 1
Zeit: Beginn: 18:30, Ende: 20:00
Updates:
Updates generell: Den neuen Personen wird eine kleine Info für das Gesamtprojekt gegeben,
Tösstalstrasse 2 wird kurz erklärt und einige Fotos werden gezeigt
Updates Vereinsgründung: Die Vereinsgründung ist immer noch in Abklärung. Zwar sind Fortschritte
gemacht worden und Gespräche geführt worden, es wird aber trotzdem noch zugewartet, zumal sich
die Gründung zum jetzigen Zeitpunkt nicht aufdrängt.
Diskussion Vorschlag Mobile FiT
Idee ist es - im Falle einer langen Warte/Übergangszeit bspw. falls aus der Tösstalstrasse 2 nichts
wird - das Projekt auf Räder zu legen. Konkret würde dies heissen, dass sowohl das Coworking als
auch die Cafe-Bar in mobiler Form erstellt würden und dann damit in der Marktgasse aufgefahren
würde. Für die Cafe-Bar wäre ein Piaggio-Ape geeignet, für das Coworking ein umgebauter
Personentransporter.
Vorteile wären:
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablierung des Namens oder Projektes bereits möglich
Die Community kann loslegen und das Projekt kann "beginnen" - es wird nicht alles einfach
auf Eis gelegt
Wir wären flexibel und super spontan
Der Start kann per sofort erfolgen
Jeder kann sich bereits einbringen mit seinen Ideen, Vorschlägen und Fähigkeiten
Eine solche Form des Coworkings ist ziemlich sicher bis dato einzigartig - zumindest in
Winterthur
Die Finanzierung ist überschaubarer und Angeschafftes besser wiederbenützbar als dies
beim grossen Projekt der Fall sein wird
Die Platzmiete wäre einfach und sehr kostengünstig

Die Idee als Zwischenlösung finden alle anwesenden sehr gut und von daher kommen keine
Einwände. Allerdings stellt sich wie jemand anmerkt, die Frage, ob der Ort wirklich vorbeilaufenden
Personen als Coworking dienen würde, ob überhaupt ein Anreiz besteht und wie es mit den
Platzverhältnissen aussehen würde. Diese Form des Projektes soll nur dann Priorität haben, wenn
das Hauptprojekt nicht oder zeitweise nicht weiterführbar ist.
Diskussion Raummiete Stadtkirche
Im Pfarrhaus der Stadtkirche besteht die Möglichkeit semesterweise einen Raum zu Tagen oder
Halbtagen zu mieten. Dies könnte für die FiT-Treffen aber auch für Coworking gebraucht werden.
Der Vorschlag stösst zwar auf grundlegende Zustimmung, gleichzeitig wird aber klar, dass das
Finden eines Wochentages der allen terminlich passt ein Ding der Unmöglichkeit sein wird. Ein
Antrag an die Stadtkirche wird aber auf jeden Fall gemacht.
Community Zusammenarbeit in Zukunft
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Monate, wird vorgeschlagen die regelmässigen FiT-Treffen im
bisherigen Stil nur noch einmal pro Monat durchzuführen. Dies hat zum Vorteil, dass man sich den

Zeitpunkt bei Kollisionen einfach einrichten kann und dass auch genügend neue Inputs und Updates
vorhanden sind. Sollte ein zusätzliches Treffen nötig sein, kann dies jederzeit kurz oder mittelfristig
unter Nennung von Gründen von jedem Communitymitglied einberufen werden.
Auch wird der Wunsch laut, sich trotzdem einmal pro Woche zu treffen und sich auszutauschen.
Bspw. immer noch jeden Dienstag von 19:00 bis 21:00. Bei Bedarf kann immer ein Beizen-Chill mit
Austausch organisiert werden. Dies wäre dann aber kein "offizielles" FiT-Treffen und wichtige
Entscheidungen könnten nicht gefällt werden.
Die Daten für das kommende Semester sind:
26.09
31.10
28.11
19.12
Planung Besuch Effinger Bern (Doodle)
Es soll ein Besuch bei Effinger in Bern organisiert werden. Ein Doodle wird verschickt werden um
einen passenden Samstag zu finden. Alle werden gebeten bis am Dienstag in einer Woche den Doodle
ausgefüllt zu haben.
--> Hier gehts zum doodle

