Liebe Projektraum- und Initiativenbetreiber*innen und Netzwerker*innen,
herzliche Einladung zu einem get together online. Außerhalb der üblichen Strukturtreffen
laden wir ein zu einem gemeinsamen Zusammenkommen und Austausch am:
Do. 1.4.2021 von 18 Uhr bis ca. 20 Uhr via Jitsi-Meeting:
https://konferenz.netzbegruenung.de/WhiteKeysObligeSupposedly
Bei einem zwanglosen Treffen möchten wir allen Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich zu
den Öffnungsmöglichkeiten von Projekträumen austauschen und gegenseitig zu unterstützen.
Wie gehen wir Projekträume und -initiativen mit dem Öffnen unserer Projekträume in der
aktuellen Coronasituation um? Öffnen wir? Wie ist die Rechtslage? Wie werden Termine
vergeben, wie mit der Kontakt Nachverfolgung (Papier oder Luca)? Wie viel Personen
können gleichzeitig die Ausstellung besuchen?
Vorab hier der aktuelle Link, die der Berliner Senat als Maßgabe für Kultureinrichtungen
herausgegeben hat: https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#headline_1_10
(Stand 4.3.2021)
Wir freuen uns auf Euch!
english
Netzwerk der Projektraum- und Initiativenbetreiber*innen

Dear operators of project spaces, initiatives and networkers,
herby we’ll sent you a warm invitation to an online-get-together. Outside of the usual
meetings (Strukturtreffen), we like to invite you to exchange ideas on “how to deal with
Corona-Shut down”:
The date is: Thu. April 1. 2021 from 6 p.m. to approx. 8 p.m. via Jitsi-Meeting:
https://konferenz.netzbegruenung.de/WhiteKeysObligeSupposedly
In an informal meeting, we would like to give all members the opportunity to exchange ideas
and support about the possibilities of openings for project rooms and initiatives.
How do we, the organizers deal with the opening of our project spaces and initiatives in the
current corona situation? Do we open? How are appointments made, how do we handle

contact-follow-ups (paper or Luca)? How many people can visit the exhibition at the same
time? What is the changing legal situation?
First of all, here is the current link of the Berlin Senate with requirements for cultural
institutions: https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#headline_1_10 (as of
March 4th, 2021)
We would be happy to meet many of you!
Network of project space and initiative operators

