Schrittweise Öffnung ab 12. Mai 2020
Liebe Protohaus-Maker,
Was für turbulente Wochen hinter uns liegen! Wir möchten uns von ganzem Herzen
für euer Verständnis, eure Geduld und die vielen lieben und aufmunternden
Nachrichten bedanken, die uns in der letzten Zeit erreicht haben - das bedeutet uns
alles! Es hat uns weiterhin auch einmal mehr gezeigt, wie großartig unsere kleine
große Maker-Familie ist. Tausend Dank dafür!
In den letzten Wochen hab ihr uns gefehlt, denn ohne unsere Community ist das
Protohaus nicht derselbe kreative und lebendige Ort, den wir alle so vermissen! Wir
freuen uns daher riesig, euch endlich die schönen Neuigkeiten mitteilen zu können:

Das Protohaus ist schon bald wieder für euch geöffnet!
An vorläufig drei Wochentagen könnt ihr ab nächster Woche wieder bei uns an
euren Projekten und Ideen arbeiten. Ab Dienstag, den 12. Mai werden wir zu
folgenden Zeiten den Makerspace für euch öffnen:

Dienstag, Donnerstag und Samstag von 14 bis 19 Uhr
Gerade in der aktuellen Zeit finden wir es wichtig, für euch da zu sein und euch
Raum für Kreativität und Ideenverwirklichung abseits des Alltags zu bieten. Aufgrund
der neuen Anforderungen an unseren Makerspace müssen wir uns natürlich auch
erst einmal an die neuen Gegebenheiten gewöhnen und neue Routinen entwickeln.
Daher werden wir die Öffnungszeiten schrittweise erweitern und können hoffentlich
bald wieder zu den gewohnten Zeiten für euch da sein.

Damit ihr weiter an euren großen und kleinen Projekten arbeiten könnt, bereiten wir
momentan alles für die Wiedereröffnung vor. Natürlich geben wir unser Bestes, um
für euch eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen. Dies geht aber nur mit eurer
Hilfe: Wir bitten euch daher, eine eigene Maske mitzubringen, welche ihr während
eures Aufenthaltes tragt. Zudem sind wir verpflichtet, von allen BesucherInnen
Namen und Kontaktdaten zu dokumentieren, damit im Zweifelsfall Infektionsketten
nachverfolgt werden können. Außerdem gilt es, einen Sicherheitsabstand von 1,5
Metern zu anderen Personen einzuhalten und sich insbesondere vor und nach der
Arbeit in den Werkbereichen die Hände gründlich zu waschen. Wir bieten euch vor
Ort Möglichkeiten der Desinfektion und treffen zahlreiche Hygienemaßnahmen, um
die Infektionsgefahr im Makerspace zu minimieren. So können wir gemeinsam unser
Protohaus wieder mit Leben füllen!

Auftragsservice
Weiterhin könnt ihr selbstverständlich immer noch Werkstücke von uns anfertigen
lassen, z.B. mit dem Lasercutter oder 3D-Drucker! Schreibt uns einfach an
info@protohaus.org und wir organisieren die Materialübergabe und schicken euch
alle notwendigen Informationen zu.
Wir freuen uns schon darauf, euch bald wieder zu sehen!
Bis dahin: Stay safe, keep calm and be a maker!
Viele liebe Grüße,
Euer Protohaus-Team
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