Berne macht Schule: Aktive Teilnahme und Ressourcen
Hallo liebe KuBiZ-Mitglieder, hallo liebe Nachbarn und Interessierte!
Wie ihr wisst, sieht KuBiZ e.V. vor, die denkmalgeschützte ehemalige Schule Berne als Ort
gemeinschaftlicher Tätigkeiten, Kreativität und Begegnung im Stadtteil zu etablieren: offen,
bezahlbar und vielfältig.
Im April 2021 wurde daraufhin zunächst an alle KuBiZ-Mitglieder ein erster Fragebogen
verschickt, in dem es darum ging, mögliche Interessen bezüglich Raumanmietung nach der
Sanierung des Fritz-Schumacher-Baus zu ermitteln und eine erste Bedarfserhebung von
Raumwünschen und damit verbundener Raumausstattung anzustoßen.
Nun gibt es sicherlich aber auch KuBiZ-Mitglieder und Nicht-Mitglieder (Nachbarn, Anwohner,
andere am Projekt interessierte Personen), die zwar kein Interesse an einer potenziellen
Raumnutzung / Raumanmietung im Gebäude haben, möglicherweise aber aktiv teilnehmen
möchten und die weiteren Prozesse persönlich unterstützen möchten. Um einen Überblick
zu bekommen, ob (und wenn wie viele) Mitglieder und sonstige Unterstützer:innen sich mit
welchen Ressourcen und welchem Know-How einbringen möchten und können, haben wir die
vorliegende Fragebogenversion entwickelt.
Wenn Interesse besteht, füllt den Fragebogen bitte aus und sendet ihn per E-Mail an Kubiz
e.V. zurück (info@kubiz-schule-berne.de) oder gebt ihn einfach donnerstags zwischen 16 und
18 Uhr persönlich in der Anlaufstelle am Seiteneingang der Schule ab (Lienaustraße, Ecke
Karlshöher Weg).
Eure Antworten werden ausschließlich zur Bedarfsermittlung durch KuBiZ e.V. verwendet.
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und bin ein*e
°Organisation [ ]

°Unternehmen [

]

°(Falls Organisation/Unternehmen: Mein*e Organisation/Unternehmen heißt
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Know-How, Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen im Zusammenhang
möglicher Beteiligung an der Projektarbeit / an zukünftigen
Planungsprozessen
Was ich/wir der Gemeinschaft/dem Projekt/dem Verein geben kann/können und möchte(n)…

… oder nutze/nutzt die folgende Liste zur Konkretisierung des Know-Hows/der Erfahrungen und
Interessen, mit denen du/ihr das Projekt aktiv unterstützen möchtest/möchtet:
!

Buchhaltung, Verwaltung, Finanzen

!

Rechtliche Kenntnisse, Vertragsrecht, Genossenschaftsrecht o.ä.

!

Öffentlichkeitsarbeit, PR, Medienarbeit, Social Media

!

Stadtplanung, Kooperation mit Politik und Behörden etc.

!

Stadtteilarbeit, Information der Anwohner

!

‚Kuration‘ und Kontakte zur Kunst-, Kultur-, Musik-, oder Literaturszene

!

Bauplanung, Energiekonzept, Sanierung, Infrastruktur innen oder außen

!

Projektplanung und Projektmanagement allgemein

!

Anderes, nämlich:

!

Nichts der o.g., aber ich würde das Projekt gerne mit etwas Zeit, Lust und positiver Energie
aktiv unterstützen - regelmäßig oder auch gelegentlich (z.B. bei der Vorbereitung von
Hoffesten, Events, Kulturtagen oder anderen Veranstaltungen vor Ort)

Verfügbare Zeit (Einschätzung, noch unverbindlich)
Ich kann/wir können in etwa [ ____ ] Stunden pro Monat ehrenamtlich einbringen (bitte eintragen).

Sonstiges
Folgende Anmerkungen möchte ich/möchten wir noch hinzufügen:
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