Absturz der abgestürzten Raumstation abgebrochen:
c-base reconstruction project continues !!
Spektakuläre öffentliche Resonanz:
Drohendes Ende der Raumstation vorerst abgewendet
Mitte Juli diesen Jahres drohte dem c-base e. V. die Insolvenz. Die Ursachen dafür
war die Einforderung aufgelaufener Mietschulden die wir auf Grund chronischer
Unterfinanzierung nicht aufbringen konnten.
Die Nachricht über diese missliche Lage machte im Netz schnell die Runde:
Innerhalb weniger Stunden wurden Pressebericht sowie zahlreiche Spendenaufrufe
in der Blogosphere verbreitet. Nationale und internationale Community- und
Kulturprojekte berichteten sofort über den Stand der Dinge auch überregional
bekannte Nachrichtenkanäle wie Heise und Spiegel Online schenkten dem Thema
Beachtung.
Diese öffentliche Resonanz, gepaart mit den beachtlichen auf dem Spendenkonto
eingehenden Beträgen, liess die leicht verzagte c-base-Besatzung neue Hoffnung
und Motivation schöpfen...

Dank an alle Aktivisten und Spender – Jeder Beitrag zählt !!!
In den folgenden Tage und Wochen wurden über den Spendenaufruf insgesamt
12.000 Euro gesammelt – häufig von Privatpersonen und über teilweise erheblichen
Summen – ihnen allen sei hiermit herzlich gedankt !! Aber auch viele Organisationen
unterstützten uns durch Geld- und Sachspenden bzw. organisierten
Solidaritätsaktionen – auch hierfür ein riesiges Danke schön !!!
Auch den eigenen Reihen darf man auf die Schulter klopfen: Die ausschließlich
ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder des Vereins zeigten extra Einsatz bei der
Spenden Aquise, der Bespielung der Raumstation und der Mitarbeit bei Projekten
und Veranstaltungen.
All dies führte dazu, dass innerhalb von nur 6 Wochen fast 20.000 der 30.000
benötigten Euro aufgebracht werden konnten.
Mit den eingegangenen Geldern haben wir inzwischen 50% unserer Mietschulden
getilgt. Für die weiteren Außenstände wurde der Genossenschaft eine Ratenzahlung
angeboten, die uns darauf hin den Rückzug der Kündigung in Aussicht gestellt hat.
Die Raumstation scheint also vorerst gerettet...

Erfolg verpflichtet: Nicht nur in den Kassen tut sich was...
Ein nochmaliges Auftreten einer solchen Situation in Zukunft zu vermeiden ist nun
die Devise. Daher beschäftiget sich der Vereinsvorstand – seit der
Mitgliederversammlung vor zwei Wochen durch vier motivierte Crewmember ergänzt
– nicht nur mit der Deckung der Schulden, sondern plant auch Veränderungen und
Investitionen, die zukünftig die Lage verbessern und stabilisieren sollen.
Hierbei haben wir uns bewusst für den Erhalt der großen Mietfläche entschieden,
um die Option für Eigenveranstaltungen (wieder verstärkt im medien-kulturellen
Bereich) zu behalten. Die Räume sollen sogar noch weiter ausgebaut und in ihrer
Infrastruktur professionalisiert werden, um eine verlässliche und effiziente Plattform
für Partner und ihre Projekte zu bieten.
Einige Veränderungen und Sofortmaßnahmen haben jetzt schon zu einer spürbaren
Verbesserung der Situation beigetragen; so hat sich z. B. eine verlässliche und
zuvorkommende Barcrew organisiert, die in den letzten Wochen den
Getränkeumsatz verdoppeln konnte.
Aktuell wird die interne Verwaltungsstruktur des Vereines überarbeitet, besser
strukturiert und effizienter gemacht. Neumember sollen durch verbesserten Zugang
zu Infrastruktur und Ressourcen angelockt werden. Verbesserte Innen- und
Außenkommunikation sollen helfen, sowohl interne Projekte zu unterstützen als auch
der Öffentlichkeit zugänglicher zu sein.

be future compatible - reboot your universe now !!
Es geht also weiter... und es wird spannend. Und du solltest dabei sein ;-)
Durch deinen Mitgliedsbeitrag unterstützt Du nicht nur den Fortbestand eines der
ungewöhnlichsten Stücke Berliner Subkultur sondern gibst Dir auch selbst die
Gelegenheit zu creativem Austausch und Zugang zu zukunftsweisenden Projekten
an Bord Deiner eigenen Raumstation.
Beitrittsformulare gibts auf: http://www.c-base.org/beitrittsformular.pdf
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