AKSUS
Protokoll vom 01.03.2018
Anwesende: Siehe Liste

TOP 1
Gunnar begrüßt alle Anwesenden. Er kam zu spät, weil er den Hahn (IMMIE) vergessen hatte. Anja
vom Parkhaus ist gerade nicht da, dafür der stellvertretende Bezirksbürgermeister.
Als Vertretung von Anja ist Ramona Stör da.
Nach TOP 2 ist Anja auch zugegen.
Sie erzählt über Renovierungsarbeiten, neuer Boden. Außerdem sind durch den Auszug des Fanprojektes Räume frei geworden. Wenn noch jemand Bedarf an Büroraum und Küche hat, kann sich
gerne melden.
Die Plätze der Osterferienbetreuung sind bereits voll belegt.

TOP 2
Wurde vorgezogen, weil die Sieger gleich wieder weg müssen.
Dies ist die 20. IMMIE – Verleihung! Sie geht an TenSing. Der stellvertretende Bürgermeister hält
eine Rede.
Zwei Teilnehmer und Dirk Strerath nehmen den IMMIE entgegen. Es werden Fotos von der
Übergabe gemacht. Dir Strerath bedankt sich und merkt an, dass es ist immer gut ist zu netzwerken.
Heute ist TenSing Abend, deswegen müssen die teilnehmer direkt wieder weg.

TOP 3
Unsere neue Homepage möchte vom Parkhaus Veranstaltungshinweise und Fotos (Impressionen)
der letzten Ferienbetreuung.
Thema Weiterführung / Weiterentwicklung des AKSUS:
Gunnar hat aufgeräumt, z.B. gibt es die „Initiative Meidericher Vereine“ nicht mehr, die wurde aus
unserer Datenbank gelöscht. Die Institute des AKSUS (Schulen, Kitas etc.) haben oft neue Vorsitzende, Rektoren und Lehrer. Diese kennen AKSUS oft nicht und müssen neu angesprochen werden.
Darum möchte Gunnar sich kümmern, so dass unser Netzwerk wieder leben kann. Auch der kommende Kunstmarkt kann als 'Wiederbelebungs-Aktion' helfen.
Der 12.7. ist zur Zeit der einzige Termin ohne Veranstaltungsort. Die James Rizzi Schule bietet sich
an, aber eigentlich steht auch noch der 'Livingroom' zur Diskussion.

TOP 4
Vorstellung der „Bildungsregion Duisburg“, eine Landkarte (Map) aller Bildungsinstitute und ähnlicher Einrichtungen. Projektname „Integrationskarte“.
Frau Deaconescu und Frau Neumann von der Stadt DU, die diese Karte als Projekt betreuen, stellen
die Webseite vor. Diese ist noch nicht online.
Die Karte für Meiderich ist in 2 Wochen fertig, zur Zeit sind Hamborn (und andere Bezirke) schon
drin.
Die Aufgabenstellung des Projektes war die Zusammenfassung aller Bildungsangebote für Zugewanderte. Es soll eine Webseite sein, auf der man alles findet:
Auf der rechten Seite gibt es zuerst eine Wahl des Bezirks, dann mehrere Filter als Suchkriterien.
Frau Deaconscu klickte als Beispiel „Hamborn“, „Kinder“ → „Nachhilfe“ an und man sah, dass es
hierfür 2 Treffer gibt. Außerdem kann man auch über die Karte suchen, diese ist auf Google Maps
aufgebaut.
Wer sich eintragen möchte, kann sich später (wenn sie online ist) über die Webseite registrieren.

Die beiden Damen gehen zur Zeit von Institution zu Institution; bei uns hatten sie die Gelegenheit,
gleich mehrere auf einmal anzusprechen. Alle Interessierten haben sich in die herumgereichte Liste
eingetragen. Außerdem wurden Visitenkarten verteilt, da kann man dann anrufen oder mailen.
Wenn man als Suchender etwas gefunden hat ('Bubble'), erscheinen bei Klick diese Informationen!
Wer sich registriert, kommt natürlich erst nach Prüfung / Rücksprache auf diese Seite.
Man kann auch Projekte, Feste (Feiern) und Veranstaltungen (Termine) hinterlegen. Diese werden
dann bis zum Ende des Projekts / nach dem Termin wieder gelöscht. Außerdem gehen die beiden
Frauen alle halbe Jahre in die Projekte und fragen nach, ob sie noch aktuell sind.
Derzeit sind noch nicht alle Funktionen verfügbar.
Der Projektname kann noch geändert werden; und die Filterkriterien können noch erweitert werden.
Vorschläge sind willkommen! Z.B. „Begegnung“ bzw. „Fest“ unter „Freizeit“.
Die Webseite funktioniert auch auf dem Smartphone, da sind dann nur die Felder anders angeordnet.
Schulen und Kitas kommen automatisch in die Liste; hier müssen die Verantwortlichen 'nur' noch
für die Inhalte sorgen, die auf der Seite zu sehen sein sollen.
Telefonnummer für alle:

Frau Deaconescu

0203 283-3654

Der Erfolg der Webseite hängt von der Nutzung und dem Bekanntheitsgrad der Webseite ab!
Es folgt eine allgemeine Diskussion über Kinder ohne Schulung. Gunnar gibt ein Beispiel aus seiner Nachbarschaft, die GSM ist ja schon voll; da könnte eine solche Seite bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten / Hilfen / Schulen etc. helfen.

TOP 5
Letztes Jahr gab es vom Parkhaus eine (für die Beteiligten) kostenlose Aktion „Frauen und Kinder
besuchen den Zoo“. Diese soll es auch dieses Jahr geben. Gunnar wollte direkt Fotos für unsere
Homepage.
Die Hahnenfedern lesen am 16.3. um 17:00 in der 'Stahlschen Mühle'.
Die KBM hat am 22.3. den Künstler

habe ich nicht mitbekommen

Die Bergschule hat nächste Woche ein Zirkusprojekt. Die Kinder lernen die Woche über nur Zirkus.
Als Abschluss gibt es Shows am Fr. 16.3. um 15:00 Uhr und 17:30 Uhr und Sa. 17.3. um 11:00 Uhr
und 14:00 Uhr; ohne Gewähr, siehe Homepage der Bergschule!
In der Bezirksbibliothek wurde heute die 26. Schulkunstausstellung eröffnet. Herr Ernst stellt die
neue Verantwortliche Anke Brückmann vor. Sie hatte heute den ersten Tag, Siehe hierzu die
Homepage der Bibliothek.
Protokoll: Harnack
Die MV am 26.4. findet im Café in der Westender Str. statt (nicht wie gewohnt in der Aula
Bahnhofstr.)

