
Protokoll Aukio Treffen 07.03.2017  // Offene Ateliertage 6. und 7. Mai 2017 //

Flyer: Hans, Heides Mann, würde sich wieder um den Flyer kümmern - ganz herzlichen Dank! :-)
Beim Auslegen der Flyer nicht zu viele an einer Stelle auslegen....lieber öfters nachfüllen bei 
Bedarf!

Herzens Wunsch von allen!!!! Susanna und Heide bitte gerne Mitmachen ohne vor und danach 
was leisten zu müssen, einfach nur am 6. und 7. Eure Ateliers öffnen. Ihr habt schon so viel 
Engagement in letzter Zeit gezeigt, das reicht bei weitem.... würde uns sehr freuen. Vielleicht geht 
es ja dann zeitlich doch noch ?!!!!!

Gastkünstler: Ralf bitte der Gruppe Deine Anwärter vorstellen.

Pressearbeit: Matthias und Martina gemeinsam (Tutzinger Anzeiger schon vorab von Martina, da   
zeitiger Redaktionsschluss)

Ausstellungsthema: keines

Essen: Diesesmal nur Kuchen, wieder von jedem einen Kuchen pro Tag!
Ines fragt Landfrauen ob sie evtl. in Eigenregie eine Suppe machen möchten, ansonsten nicht 
unbedingt nötig.

Programm: Reduziert diesmal einfach nur auf die offenen Ateliers. Größere Aktionen dann fürs 
10 jährige Aukio Bestehen im Herbst!

Website: Matthias hat unsere Aukio-Website neu erstellt, da die Alte sich „aufgelöst“ hat.
Ganz herzlichen Dank an Matthias. Bitte noch euere Daten... Profil usw. an Matthias schicken, wer  
es noch nicht gemacht hat.

Hofgestaltung: evtl. Frau Oehmann (Ines kümmert sich)

Casino Ausstellung: Jeder ein Bild – Maße werden noch besprochen.
Ganz toll wäre es, wenn Felix' Frau die professionelle Hängung wieder übernehmen könnte, wollte!
Felix bitte deine Frau fragen :-) !?... würde uns freuen!

Haftpflichtversicherung: Do- könntest du bitte diese wieder beantragen?!

Beschilderung: Felix ?!

Banner für Bundesstraße: Caroline (Grafikdesignerin) kümmert sich um ein neues großes und 
stabiles Schild/Banner.

Putzen:…. jeder kehrt vor der eigenen Tür :-)! Nur bei Bedarf nach den offenen Ateliers Toiletten 
putzen lassen.

Casino Gruppe: Vor den offenen Ateliers:______,______,_______,______,
                            Nach den offenen Ateliers: Martina,______,_______,_______
Bitte schon mal gedanklich eintragen, wer noch keine Arbeiten übernommen hat. Danke!
…..es gibt eine „to do Liste“ fürs Casino – Also kein Hexenwerk!
Kuchenliste erstellen,  Casino Musik- Matthias kümmert sich .

Finanzen: Do ! :-)                                                                                                  ( Martina Hamrik)


