
Infoblatt „Aktiv in der Kometin“

social contract
Der  social  contract  sorgt  für  eine  gemeinschaftliche  Basis  und  die
Klarheit  über  deine Verantwortung in  der  Kometin.  Durch die  Unter-
zeichnung  des  social  contracts  wirst  du  ordentliches  Mitglied  im
Kulturverein Die Kometin. Die freiwillige Auflösung der Mitgliedschaft ist
jederzeit  möglich,  ordentliche  Mitglieder  müssen  das  Leitungsorgan
dazu  mindestens  zwei  Monate  vorher  schriftlich  zum  Monatsletzten
verständigen (siehe Statuten).

Zugang
Als ordentliches, aktives Mitglied erhältst du Zugang zur Kometin, d.h.
du  erhältst  den  Code  vom  Schlüsselsafe  (darf  nicht  weitergegeben
werden!) und das Recht, die Kometin in Absprache mit den anderen
ordentlichen Mitgliedern zu nutzen. Bitte halte dich an die Ruhezeiten
(22 Uhr bis 9 Uhr). Wenn du in der Kometin noch nach 22 Uhr laut sein
willst, kläre das bitte vorher mit den Hausbewohner*innen des ersten
Stocks ab.

Kommunikation
Du wirst in unsere Signal-Gruppe „Die Kometin Orga“ eingeladen, die
als  primäres  Kommunikationstool  von  Kometinnen  verwendet  wird.
Außerdem erhältst du auf Wunsch Zugang zur gemeinsamen Nextcloud
und  eine  eigene  Kometinnen-E-Mail-Adresse  (name@kometin.at).
Informationen zu deinen etwaigen Veranstaltungen werden auf unserer
Homepage  (kometin.at),  auf  Instagram  und  in  unserer  Signal-
Veranstaltungs-Gruppe „Tage der Kometin“ geteilt – dafür trage deine
Veranstaltungen bitte bis spätestens  20. des vorhergehenden Monats
ins Pad (dieses ist in der Orga-Signal-Gruppe angehängt) ein.

Aufgaben
Wir  wollen  die  Kometin  gemeinsam nutzen  und erhalten,  d.h.  jedes
ordentliche,  aktive  Mitglied  verpflichtet  sich  dazu  organisatorische
Aufgaben zu übernehmen. Was möglich ist und wo du dich mit deinen
Fähigkeiten am besten/liebsten einbringen möchtest, wird beim Orga-
Treffen besprochen.

Orga-Treffen
Um  auf  dem  Laufenden  zu  bleiben,  Projekte  und  Aufgaben  zu
besprechen und die Community kennen zu lernen, gibt es mindesten
einmal im Monat ein Orga-Treffen. Eine regelmäßige Teilnahme ist für
ordentliche, aktive Mitglieder verpflichtend.
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