
  

keymember, das



  

Wer kann keymember werden?

● Mitglieder 

● temporär, Personen die Veranstaltungen 
organisieren



  

Keymember haben ...

… Rechte

… Verantwortung und Verpflichtungen

… eine Vorbildfunktion



  

Keymember haben Rechte

● 24/7 Zugang zum Metalab

● 24/7 Nutzung der Infrastruktur

● Hausverbot erteilen (an core melden)

● Du darfst das Metalab zusperren



  

Keymember haben 
Verantwortung und Verpflichtungen

Du bist für das Metalab verantwortlich.

Wenn du zu erst kommst startest du den booting 
process.



  

Exkurs: Metalab booting process

● Bei >3 Personen im Hauptraum kann die Türe 

offen bleiben.

● Lichter einschalten (Eingangsbereich, 

Kühlschrank, usw.)

● Das Metalab soll einladend und freundlich sein

(Licht im Vorraum bei offener Türe etc...)



  

Keymember haben 
Verantwortung und Verpflichtungen

Du bist für das Metalab verantwortlich.

Wenn du zu erst kommst startest du den booting 
process.

Du bist die letzte Person die geht.

Du sorgst dafür, dass der Shutdown ohne error 
durchläuft.



  

Exkurs: Shutdown Teil 1

● etwa 10 Minuten vorher announcen
● gemeinsam sauber machen

(Flaschen, Gläser, Geschirr, Müll)

● wenn voll, Müll entleeren

● Fenster schließen (auch WC) und kontrollieren

● Lötstationen ausschalten

● Herd und Küchengeräte!

● Sound-Verstaerker ausschalten



  

Exkurs: Shutdown Teil 2

● Lichter abdrehen

● Räume auf Personen checken und rausbitten

● Zusperren und Türe andrücken

● von außen bei Fenstern kurz andrücken

● Räume auf übrige Lichtquellen prüfen



  

Exkurs: Shutdown
Links

https://metalab.at/wiki/Shutdown

https://www.youtube.com/watch?v=BgM-0Bs-NHk



  

Keymember haben eine 
Vorbildfunkton

● neue Leute ansprechen, Hausführungen geben

● deinen Arbeitsplatz sauber hinterlassen

● den Code of Conduct beachten und leben



  

Exkurs: Code of Conduct

● Alle Mitglieder sind gleichberechtigt, und dürfen 
das Metalab zum Erschaffen neuer Dinge 
nutzen, sofern sie dabei niemanden 
einschränken.

https://metalab.at/wiki/Code_of_Conduct



  

Keymember haben eine 
Vorbildfunkton

● neue Leute ansprechen, Hausführungen geben

● deinen Arbeitsplatz sauber hinterlassen

● den Code of Conduct beachten und leben

● den Cleanup aktiv mit machen und andere zum 

Mitmachen animieren



  

Exkurs: Cleanup

Wenn das Cleanup-Signal erscheint, 
sind folgende Dinge zu tun:

● kurzes Stosslüften
● Geschirrspüler checken

● Leere Flaschen und dreckiges Geschirr 
einsammeln

● Metafridge auffüllen



  

Exkurs: Cleanup

Wenn das Cleanup-Signal erscheint, 
sind folgende Dinge zu tun:

● Müll aus allen Räumen zusammen sammeln
● den Müll entsorgen (Papiermüll nicht vergessen)

● die Tische abwischen
● Es gibt immer etwas zu Putzen und 

Zusammenzuräumen



  

Exkurs: Cleanup

Wenn das Cleanup-Signal erscheint, 
sind folgende Dinge zu tun:

https://metalab.at/wiki/10_Minute_Cleanup



  

Wie wird man keymemeber?

Voraussetzung:
● man muss längere Zeit Mitglied sein

Kontakt:
● Eine Anfrage an core@metalab.at stellen.



  

Kritische Infastruktur

● Feuerlöscher
– Für den Lazzor: CO2 Löscher
– Löschdecke in der Küche

● Fluchtwege freihalten
● Erste Hilfe Kästen: Verwenden wenn nötig!

– Hauptraum
– WEL
– HM



  

Den Vorstand kontaktieren

● Wenn das Metalab brennt
(nach der Feuerwehr!)

● Bei behördlichen oder finanziellen Anfragen:
– Keine Kuverts aufmachen (Briefgeheimnis)
– Post in Kuvert in den Safe

● wichtig: NICHT bei radioaktiven Vorfällen oder 
Vermissten im Keller. (diese Vorfälle gibt es nicht)



  

Exkurs: Notfälle melden

● Rathauswache im Rathaus, Eingang 
Lichtenfelsgasse 2

● Nächste Telefonzelle:
– Schmerlingplatz (an der Auerspergstraße)



  

Der Vorstand

Ist vorhanden.
● https://metalab.at/wiki/Vorstand



  

Weiteres, die Anlaufstelle

Für Probleme, die ihr mit dem Space oder 
anderen Leuten hier habt, gibt es die 

unabhängige Anlaufstelle.

Kontakt: anlaufstelle@metalab.at



  

Damit wir wissen wer da ist

Bitte nach Ende des Rundgangs zu uns 
kommen, um eure Anwesenheit zu notieren



  

Und jetzt: RUNDGANG!
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