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Livestream: Ankommen - und dann?

Foodsharing im Kiezladen

Updates aus dem Ladenrat

Der Frühling ist in vollem Gange und wir freuen uns, Euch einige spannende AprilUpdates zu präsentieren.
In

unserem

Begegnugscafé

treffen

sich

die

Teilnehmer:innen

weiterhin

wöchentlich mittwochs zu Spielen, Diskussionen, Deutschnachhilfe und mehr. Das
Team sucht derzeit nach weiteren Mitgliedern, um die Treffen kreativ zu gestalten.
Bei Interesse einfach eine Mail an kontakt@platzmachen.org schreiben :)

In der platz*machen Community hat sich ein VIVA LA VULVA-Treffen etabliert, wo
Themen wie Zyklus & Mens in sicherem und vertrauensvollem Umfeld besprochen
werden können.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5612b54172&view=pt&sear…76862293731504996&dsqt=1&simpl=msg-a%3Ar4076862293731504996
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"Hassel für Alle - zusammen den Kiez bewegen" heißt unsere

Umfrage

zur

Selbstorganisierung der Menschen am Hasselbachplatz. Der Hasselbachplatz ist
unser Kiez. Hier wohnen, arbeiten wir, treffen Freund:innen, gehen einkaufen und
warten auf Tram oder Bus. Allerdings bleibt in den Diskussionen über die Zukunft
des Hassels meist unberücksichtigt, was wir erleben und was uns wichtig ist.

Was ist Dir wichtig?
Jetzt an der Umfrage teilnehmen:
Hassel für Alle

Die Struktur-AG hat zu den einzelnen Punkten unseres Selbstverständnisses
(https://www.platzmachen.org/Ueber-uns/platz-machen/) Input-Vorträge vorbereitet
und arbeitet daran, dass sich die Menschen wohl fühlen. In 1zu1-Gesprächen
werden Bedürfnisse erfragt, die vielleicht auch durch Corona gerade zu kurz
kommen.
Selbstverständnis

Unsere Projekte "Küche für Alle" und "Kältebus", die beide zusammen mit dem
kürzlich eröffneten Foodsharing Fairtailerpunkt laufen, sind gut besucht. Letzten
Samstag waren es beim Laden ca. 50 Besucher:innen. Jeden Samstag von 16:0020:00 Uhr werden vor dem Laden und an anderen Orten in der Stadt Lebensmittel
und Grundnahrungsmittel verteilt. Über den Foodsharing-Verteilpunkt können wir
ab jetzt auch gerettete oder gespendete Lebensmittel annehmen.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5612b54172&view=pt&sear…76862293731504996&dsqt=1&simpl=msg-a%3Ar4076862293731504996
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Unsere AG Finanzen hat einige wichtige Zuschüsse gesichert, die uns in den
nächsten Monaten über Wasser halten werden, aber wir sind auf der Suche nach
weiteren interessierten Spender:innen. Die persönliche Begegnung im Laden, als
wesentlicher Bestandteil unseres Konzeptes, ist in der aktuellen Situation auch
perspektivisch nicht umsetzbar. Das ist herausfordernd, denn es bedeutet
ebenfalls, dass eine Teil-Finanzierung der Fixkosten durch Einnahmen der Gastro
wegfällt.
Spenden

Unser Konzept sieht vor, dass 30 % der Fixkosten durch Spenden gedeckt
werden. Gerade Dauerspender:innen wollen wir an dieser Stelle nochmal herzlich
dafür danken, dass Ihr da seid.

Zwei aktuelle Kampagnen wollen wir hervorheben:
Misch dich ein - Hassel heißt Vielfalt in Kooperation mit Gemeinsam Handeln
Magdeburg. Dabei geht es darum, die Einordnung des Hassels als gefährlichem
Ort rückgängig zu machen.
Die Kieztour "Die Wahl ist nicht genug!", bei der Akteur:innen in Magdeburgs
verschiedenen Stadtteilen die Vernetzung und politische Beteiligung außerhalb der
Parlamente befördern wollen.
Misch dich ein

Die Wahl ist nicht genug!

Projekt Konzerte freut sich zu verkünden, dass platz*machen beim Glacis Open
Air teilnimmt. Geplant sind mehrere Workshops. Einer ist bereits für das Thema
Graffiti-Kunst vorgesehen, die beiden anderen stehen noch nicht fest. Habt Ihr
Ideen? Lasst es uns wissen!

Diesen Freitag, 07. Mai findet um 20 Uhr ein Kneipenabend statt, bei dem wir uns
mal besser kennenlernen möchten und diskutieren können. Dazu gibt es in
mehreren "Räumen" u.a. ein Konversationsmenü, Raum zum zwanglosen
Plaudern und für alle Interessierte eine Vorstellung von platz*machen. Passwort
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5612b54172&view=pt&sear…76862293731504996&dsqt=1&simpl=msg-a%3Ar4076862293731504996
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zum Raum: 689791
Link zum Raum

Ihr sucht nach weiteren Informationen? Oder wollt euch selbst an einem Projekt
beteiligen oder es unterstützen? Wir sind gespannt auf Eure Gedanken und Ideen.
Ihr erreicht uns über unsere Social-Media-Plattformen, das Kontaktformular auf
unserer Website oder per E-Mail an kontakt@platzmachen.org.

Liebe Grüße,
die platz*machen Community

Weiterführende Links
Instagram

Veranstaltungen

Twitter

platzmachen.org

Diese Mail wurde gesendet zu joshuaproduktion@gmail.com, klick hier, wenn Du
den Newsletter nicht mehr abonnieren möchtest.
DE
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