Do it yourself – Basteln und Werken
Gemeinschaftsraum im 3. Stock

Be creative

lautet hier das Motto! Dieser Raum richtet sich an alle
begeisterten Heimwerker, Bastler und DIY Fans.
Ein Raum für kleinere handwerkliche Tätigkeiten wie basteln, schleifen,
schnitzen, lackieren, nähen, werken, umtopfen, etc.
Die Arbeitsgruppe (AG) freut sich über alle, die an der Gestaltung und Organisation des
Raumes mitwirken möchten. Bitte bei Interesse beiliegenden Zettel ausfüllen. Ich würde
sagen bis Ende Mai, damit wir dann zeitnah beginnen können, den Raum zu gestalten und
zu befüllen.
Wer den Raum einfach so nutzen möchte, ohne in der AG zu sein, ist das natürlich auch jederzeit
möglich. Bitte bei Interesse beiliegenden Zettel ausfüllen.
Falls ihr etwas zu Hause habt, was gut erhalten ist und ihr nicht mehr
gebrauchen könnt, für den DYI Raum werden folgende Dinge gesucht:
Vorgesehene / gewünschte Ausstattung:
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkbank
Tisch
Sessel
Hocker
Regal
Mistkübel
Besen und Schaufel
Verlängerungskabel

Wenn ihr etwas entbehren könnt, bitte beiliegenden Zettel bis Ende Mai ausfüllen und uns
übermitteln.
Die AG DIY freut sich auf euch!

Liebe Grüße
Carlota und Manuela
Weitere Informationen:
Wer den Raum nutzen möchte, muss einen Nutzungsvertrag unterschreiben, mit dem man den
Nutzungsregeln des Raumes zustimmt. Die Regeln werden noch bekannt gegeben.Der Zugang in

den Raum erfolgt für die Benutzer/Innen über einen speziellen Schlüssel, der über einen
Schlüsselsafe verfügbar sein wird.

Zutreffendes bitte ankreuzen/ergänzen
Name: ………………………………………………………………………………………..
Top Nr.: …………………………………..


Ja, ich habe Interesse bei der Arbeitsgruppe (AG) mitzumachen



Ja, ich habe Interesse den Raum zu nutzen



Ich kann gut erhaltene Gegenstände für den Raum zur Verfügung stellen.
Welche Gegenstände:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Anmerkungen / Anregungen / Fragen

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………..………………………………………………………………………………………………………………..
Kontakt:
Carlota (Top 33)
Manuela (Top 40), manuposch28@gmail.com
Bei Interesse meldet euch gerne per Email oder persönlich oder mit beiliegendem Zettel (über den
Postkasten) bei uns.

