Liebe neue Genossin, lieber neuer Genosse,
damit du immer im Bilde bist, was in der raumstation gerade passiert, und dich mit den anderen in
vielfältiger Weise austauschen kannst, haben wir folgende Kommunikationsstruktur etabliert:
E-Mail-Verteiler
Als neue Genossin bzw. als neuer Genosse der raumstation wirst du in drei E-Mailverteiler eingetragen –
keine Sorge, das ist weder kompliziert noch wirst du deswegen künftig mit E-Mails überhäuft:
Verteiler: „raumstation3539“
In diesem Verteiler sind ausschließlich die Genoss*innen der raumstation gelistet. Er dient dazu, euch über
Angelegenheiten zu informieren, die die Genossenschaft betreffen, wie beispielsweise über die Termine und
Inhalte der Generalversammlungen. In der Regel werden über diesen Verteiler nur sehr wenige E-Mails
versandt.
Verteiler: „vernetzung-giessen“
In diesem Verteiler sind alle Genoss*innen wie auch weitere interessierte Initiativen, Macher*innen und
Kreative aus dem Gießener Raum gelistet. Er ist keine Einbahnstraße in dem Sinne, dass nur wir euch mit
Informationen versorgen. Stattdessen könnt ihr selbst Nachrichten an die anderen Personen in diesem
Verteiler schreiben, um so auf Relevantes für die Arbeit an einer lebenswerteren Stadt oder in der Kultur- und
Kreativszene zu verweisen. Beispielsweise könnt ihr über diesen Verteiler auf Leerstände aufmerksam
machen, nach Mitnutzer*innen für euer Atelier, eure Werkstatt etc. suchen oder über bevorstehende
Ausstellungen und andere Veranstaltungen informieren. Nutzt dazu bitte einfach die „Liste antworten“Option. Wir freuen uns auf eure Beiträge!
Verteiler: „subraumkommunikation“
Dieser Verteiler setzt sich zusammen aus dem Verteiler „vernetzung-giessen“, zahlreichen Presse- und
anderen offiziellen Kontakten und Freund*innen der raumstation. Über diesen Verteiler versenden wir im
Rhythmus von zwei Wochen einen Newsletter, in dem wir gebündelt über unsere eigenen und andere
Veranstaltungen, Beratungen etc. verweisen. Falls eure Veranstaltung in diesem Newsletter erwähnt werden
soll, könnt ihr uns gerne über info@raumstation3539.net kontaktieren.
Slack
Als neue Genossin bzw. als neuer Genosse bitten wir dich darum, den Team-Messenger Slack zu installieren
und der Gruppe „raumstation3539“ beizutreten. Du erhältst von uns dafür eine Einladung. Slack ist ein
praktisches und für uns äußerst wichtiges Tool, das uns allen erlaubt, die Arbeit in der raumstation und den
zahlreichen Projekten übersichtlich und frei von E-Mail-Chaos zu koodinieren. Hier findet fast die gesamte
digitale Arbeitskommunikation in der raumstation statt. Neben den Genoss*innen sind auch
Projektmitarbeiter*innen in dieser Gruppe. Hier kannst du mit Einzelpersonen oder mit Gruppen schreiben
und Dokumente teilen. Wir haben zahlreiche Channels zu verschiedenen Themen, die die Arbeit der
raumstation betreffen, generiert. Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten sind uns sehr wichtig, darum
kannst du alle Channels deiner Wahl mitlesen und dich über Beiträge beteiligen. Am besten schaust du dir
einmal an, welche Channels für dich interessant sind und trittst diesen bei. So verpasst du keinen neuen
Eintrag.
Dropbox
In unserem dropbox-Ordner hinterlegen wir systematisch alle Dokumente, die die Genossenschaft betreffen.
Zu diesem Ordner werden nur Genoss*innen eingeladen.
Euer Ko-Kreis
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