Willkommen im Eigenbaukombinat!
Damit wir die Werkstatt gemeinsam nutzen können, gibt es ein paar Grundregeln:
REDET MITEINANDER!
Nicht jeder beherrscht alle Regeln von Anfang an. Geht aufeinander zu, helft und
unterstützt euch, und weist freundlich auf die Regeln hin.
Einweisungen
Um die Werkzeuge und Maschinen sicher nutzen zu können, ist eine Einweisung
erforderlich. Frage daher immer vorher, wie man ein Werkzeug oder eine Maschine
richtig und sicher bedient oder nimm z. B. an einem Einführungskurs teil.
Umgang mit den Maschinen
Die Maschinen und Werkzeuge werden zum großen Teil von Vereinsmitgliedern als
Leihgabe zur Verfügung gestellt. Behandle sie daher respektvoll und bedenke, dass
hinter jeder Maschine ein Mensch steht, der sie von seinem Geld bezahlt hat.
Beschädigungen
Auch bei vorsichtigem Umgang kann natürlich einmal etwas kaputt gehen. Jede
Beschädigung muss sofort persönlich oder per E-Mail an den Vorstand gemeldet
werden.
Verbrauchsmaterial
Das vorhandene Verbrauchsmaterial (Sägeblätter, Schleifpapier, Leim etc.) kannst du
ganz nach deinem Bedarf verwenden. Damit wir dieses auch immer wieder
nachkaufen und die Maschinen warten können, wirf am Ende des Arbeitstages einen
angemessenen Betrag für das von dir verbrauchte Material in die aufgestellte
Verbrauchskasse.
Zur Orientierung haben wir in jedem Raum eine Liste ausgehängt, der du die
jeweiligen Kosten für Material und Maschinennutzung entnehmen kannst.
Aufräumen

„Ordnung funktioniert nur, wenn jeder mehr wegräumt als er selbst verursacht.“
Wenn du deinen Arbeitstag beendest, vergiss nicht aufzuräumen und Arbeitsplatz und
Boden zu saugen. Insbesondere sollen die Arbeitstische leer sein. Räume auch Sachen
von anderen weg, falls sie es einmal vergessen sollten, und weise sie beim nächsten
Mal freundlich darauf hin.

Punktesystem
Das meiste Werkzeug und Material ist mit farbigen Punkten markiert. Dabei bedeutet
ein grüner Punkt „frei verwendbar“, ein gelber Punkt „nur nach Einweisung
verwendbar“ und ein roter Punkt „nur nach Rückfrage verwendbar“. Sollte etwas nicht
bepunktet sein, frage nach. In der Regel gilt erst einmal Finger weg.
Bauberichte
Wenn du ein interessantes Projekt hast, freuen wir uns über einen Baubericht für die
Webseite. Das hilft unserer Außendarstellung und ermöglicht es uns, neue Mitglieder
und Sponsoren zu gewinnen und so unsere Werkstatt weiter wachsen zu lassen. Bei
Texterstellung und Fotodokumentation helfen wir dir gern!
Eigene Werkzeuge und Maschinen
Falls du selber Werkzeuge und Maschinen mit den anderen Mitglieder teilen möchtest,
darfst du sie gern einbringen. Du kannst dabei selbst entscheiden, ob dein Werkzeug
oder deine Maschine grün, gelb oder rot markiert werden soll und ist im Kombinat
gegen fahrlässige Beschädigungen, Einbruchsdiebstahl und Feuer- und
Wasserschäden versichert.
Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 24 Euro im Monat. Je nach persönlichen Möglichkeiten
bezahlen einzelne Mitglieder auch mehr. Du kannst einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag
von 18 Euro im Monat zahlen, wenn du in der Ausbildung bist, einen Freiwilligendienst
leistest oder Hartz IV beziehst. Im Beitrittsmonat zahlst du den Mitgliedsbeitrag nur
anteilig. Fördermitglieder können einen frei wählbaren Betrag ab 5 EUR pro Monat
zahlen.
Die Abgabe eines SEPA-Lastschriftmandats ist verpflichtend, um eine pünktliche und
zuverlässige Zahlung deines Mitgliedsbeitrags und eventueller weiterer Kosten
(Verbrauchsmaterial, Essen und Getränke, ...) zu gewährleisten. Die Mitgliedschaft
kannst du mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende per E-Mail an den
Vorstand oder per Post kündigen.
Interner Bereich & Wiki
Sobald dein Mitgliedsantrag bearbeitet wurde, erhältst du Zugriff auf den internen
Bereich und unser Wiki. Dort findest du die Mitgliederliste mit Kontaktdaten und
einige andere Informationen.
Webseite:
Interner Bereich:
internes Eigenbaukombinat-Wiki:
offenes Eigenbaukombinat-Wiki:

http://www.eigenbaukombinat.de
http://intern.eigenbaukombinat.de
http://wiki-intern.eigenbaukombinat.de
http://wiki.eigenbaukombinat.de

Nutzung von Telekommunikationsdiensten
Die Nutzung des WLAN und anderer durch den Verein bereit gestellter
Telekommunikationsdienste erfolgt auf eigene Verantwortung und Gefahr des
Mitglieds. Eine widerrechtliche Nutzung des Vereinsanschlusses ist untersagt. Der
Verein haftet nicht für Fehlverhalten seiner Mitglieder.
Schlüsseldienst
Der Schlüsseldienst hat zu den Öffnungszeiten die Aufsicht über die Werkstätten.
Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten!
Gewerbliches Arbeiten
Das Eigenbaukombinat ist ein gemeinnütziger Verein, der seinen Mitglieder kreative
Selbstverwirklichung und persönliche Weiterentwicklung ermöglicht.
Gewerbliches Arbeiten, z. B. Fertigung direkt zum Zweck des Verkaufs, ist daher nicht
erlaubt!
Essen & Getränke
Das leibliche Wohl unserer Mitglieder liegt uns am Herzen, daher haben wir immer
eine große Auswahl an Getränken, Schokolade, Knabberkram sowie Pizza und Eis
vorrätig. Die Preise entnimmst du jeweils der aktuellen Liste und kannst den Betrag
einfach in die „Essen & Getränke“-Kasse werfen.
ACHTUNG: Essen und Getränke haben in den Werkstätten nichts verloren!
Gemeinschaft
Um sich gegenseitig kennenzulernen und Anknüpfungspunkte für Projekte zu finden,
findet monatlich ein Kennenlernabend für Neu- und Altmitglieder statt. Den aktuellen
Termin findest du jeweils auf unserer Webseite.
Mitmachen!
Das Eigenbaukombinat hat keine Angestellten und lebt nur durch seine Mitglieder.
Daher müssen wir alle gemeinsam Ordnung halten, Veranstaltungen und Treffen
organisieren, Kurse abhalten, Artikel für die Webseite schreiben, Essen und Getränke
nachkaufen und weiter für unsere Idee werben.
Such dir aus, wo du mithelfen kannst!
Kontakt
Falls du noch Fragen hast, mit anderen Mitgliedern Kontakt aufnehmen möchtest oder
dich für Kurse anmelden möchtest, gibt es hier die E-Mail-Adressen:
E-Mail an den Vorstand:
E-Mail an die Mitglieder:
Kursanmeldungen:

vorstand
@ eigenbaukombinat.de
diskussion
@ eigenbaukombinat.de
veranstaltungen @ eigenbaukombinat.de

