
Werkstatt Waldschulstraße

Protokoll vom 22.08.2017: Rebekka Schraml

19. Projekttreffen: 18:00 – 20:00 Uhr

TeilnehmerInnen: Tilman Kootz, Solveig Roosch, Daniela Scholl, Claudia Nauth, Florian 
Weiler, Rebekka Schraml

1. Nachbesprechung Open Air Kino

• Positives Feedback von den Gästen 
• Wir würden den Film gerne nochmal in Ruhe in kleiner Runde als Gruppe im 

Nachbarschaftsbüro oder bei Jemandem von uns zuhause anschauen

2. Nachbereitung Fotowettbewerb - Idee „Wanderausstellung“

Wir wollen die eingereichten Fotos (pro Teilnehmer nur 1 Foto!) ausbelichten lassen
und rahmen (weißer Rahmen von IKEA). Den Begriff der „Wanderausstellung“ 
wollen wir wörtlich nehmen und eine Aktion starten: wir wollen mit den Fotos im 
Lastenfahrrad zu verschiedenen Orten/Geschäften/Restaurants/Vereinen (Blumen 
Uz, Hotel Anna, Neufundland, San Marco, Turnerscahft, etc.) in Griesheim-Mitte 
„wandern“ und fragen, ob wir einen Teil der Fotos (inklusive Beschreibung des 
Projekts) bei ihnen ausstellen können. Der Termin für diese Aktion könnte Samstag,
der 30.9. sein, an dem das nächste Sommercafé stattfindet. Da wir den Start des 
Cafés sowieso nach hinten verschieben wollen, hätten wir davor noch Zeit dafür: 
ca. 11-14 Uhr. (Öffnungszeiten der Orte sind noch nicht geklärt. Es soll eine 
spontane Aktion werden!)

3. Nächstes Sommer- bzw. Herbstcafé – Samstag, 30.9.2017

• Dieses Mal wollen wir um 15 Uhr mit dem Café starten
• Davor würden wir gerne die „Wanderausstellung“-Aktion machen (siehe oben)
• Werbung soll im Vorfeld über Facebook und verschiedene Verteiler gemacht 

werden 
• Nachbarn werden angefragt, ob sie sich beim Café engagieren möchten
• Frage: Ist es möglich, dass sich das Nachbarschaftsbüro längerfristig eine 

gute/hochwertige Kaffeemaschine zulegt?



4. Idee: Ausflüge bzw. Aktionen mit Nachbarn

• Da beim letzten Café von mehreren Nachbarn (unabhängig voneinander) der 
Wunsch geäußert wurde, zusammen Fahrrad zu fahren, würden wir gerne eine 
Fahrradtour machen und Nachbarn dazu einladen. Wir haben noch keinen Termin 
dafür festgelegt, könnten das aber auch kurzfristig umsetzen, um es erst mal 
auszuprobieren.

• „Sonntagsausflug“ - unabhängig von einer Fahrradtour würden wir gerne Ausflüge 
in die Umgebung unternehmen, wie z.B. Wandern im Taunus, etc.

• „Kulinarische Weltreise“ - Wir würden gerne Nachbarn einladen, um gemeinsam im 
Nachbarschaftsbüro zu essen, fremde Speisen kennenzulernen und darüber 
natürlich auch neue Nachbarn kennenzulernen. Dazu würden wir gerne eines 
unserer nächsten regulären Treffen nach dem Herbstcafé zum Anlass nehmen. 
Nach dem Potluck-Prinzip bringt jeder etwas mit ohne sich im Vorfeld 
abzusprechen. Werbung dafür können wir unter anderem während des Cafés 
machen. (Eine Kinderecke könnten wir dafür einrichten)

Ziele des nächsten Treffens

• Besprechung „Wanderausstellung“
• Besprechung Herbstcafé

Nächstes Treffen: Dienstag, 05.09.2017 ab 18:00 Uhr im Nachbarschaftsbüro Waldschulstraße

 


