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Der maschinenraum strickt zur summaery 
mit der hauseigenen Strickmaschine - m18, 
1OG. links. Es gibt Mate. #spassimMR

The hackspace maschinenraum  maschine-knits over 
the whole summaery - m18, 1st fl oor, left . 

There‘s Mate. #funatMR

Summaery-Samstag ist Tag der off enen m18!
Referate und Initiativen stellen sich vor, 
es gibt eine Materialbörse und lecker Essen.

Summaery-Saturday: m18 open doors!
Student‘s departments and initiatives introduce 

themselves, you can swap craft  stuff  and have 
some nice selfmade food.

Summaery @ m18
Off ene Stellen
CSD-Weimar

Summaery @ m18
job postings
CSD-Weimar

Am 13.6.2015 demonstrierten 250 Menschen in Weimar anlässlich 
des Christopher Streetdyas für die Gleichberechtigung von LSB-
TIQA-Menschen - also von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transse-
xuellen, Intersexuellen, Queeren Menschen und Asexuelle Menschen. 
Historisch war an dem Tag 1969 in der ChristopherStreet in New York 
ein Aufstand Schwuler gegen ihre Unterdrückung.
Aktuell am CSD 2015 war die Forderung nach gleichgeschlechtli-
cher Ehe anstelle der zurzeit möglichen "Verpartnerung" ebenso wie 
Diskriminierungen durch das Bluspendeverbot für Schwule abzu-
schaff en. Der CSD durft e dies Jahr das 1. mal auf  den Theaterplatz, der 
sonst von polit. Sachen freigehalten werden sollte. Er wurde ab 15 Uhr 
dennoch in einem gewaltigen Regenguß gebadet. Abends ging in der 
OMA, der M18 und Projekt1 eine riesen Party.

On June 13th 250 people demonstrated in Weimar in celebration of the Chris-
topher Street Day for LGBTQIA-equality, i.e. for the rights of Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transsexual, Queer, Intersexual and Asexual people. The June 13th 
1969 marks open rioting of gay people in Christopher Street, New York against 
their suppression.
CSD 2015 was dedicated to the claim for marriage equality instead of the cur-
rently possible civil partnerships and to abolish the ban of gay blood donation. 
The CSD was held on Theaterplatz for the fi rst time this year, which is usually 
not in use for political action. At 3pm everyone had to deal with heavy rainsho-
wers, in the evening, there were big parties at OMA, m18 and Projekt1.
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* Manu, wir haben Dich lieb! *
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Nach vielen Jahren der Haus- und Gartenpflege haben wir es schwe-
ren Herzens geschafft, das Referat an eine zuverlässige und engagier-
te Person abzugeben. Frederik Sukop ist von nun an der Leiter des 
Hausreferates und wird sich in Zukunft um alle Belange rund um die 
M18 kümmern. Natürlich stehen wir ihm für die Übergangszeit noch 
zur Seite und helfen ihm, sich mit seiner neuen Aufgabe vertraut zu 
machen. Doch mehr Hände schaden nie! Die Aufgaben sind viel-
fältig und reichen von körperlicher Arbeit zum Auspowern bis hin 
zur Dokumentation, Planung und Protokollführung. Interesse und 
Engagement sind wohl die wichtigsten Eigenschaften die ihr mitbrin-
gen solltet, alles andere ist „learning-by-doing“ - und es gibt viel zu 
lernen ;-) 
Viel Spaß und eine tolle Zeit, Cornelius Lüdtke und Frank Zigan

So wie der Garten der M18 regelmäßiger Pflege bedarf, benötigt auch 
die digitale Infrastruktur des Hauses emsige Helfer*innen. Auf  der 
Infrastruktur im Haus laufen derzeit die verschiedensten Dienste, 
selbst gehostet und von Euch allen nutzbar:
    - E-Mail-Postfächer verschiedener Initiativen und Referate
    - Mailing-Listen und -Verteiler diverser Projekte
    - die Plattform bau-ha.us mit den unterschiedlichsten Blogs    
    - Code-Repositories via Gitlab
    - Das Etherpad zum kollaborativen Echtzeitschreiben von Texten
Hierum muss sich jedoch auch gekümmert werden, angefangen bei 
User-Support hört es beim Lösen von Serverproblemen fast nicht auf. 
Wenn Ihr trotzdem neugierig seid oder vielleicht sogar schon Vorer-
fahrung habt: Meldet Euch! Programmierer, Gestalter, alle! 
Werdet StuKo Referent*innen!

Just like the m18 garden needs regular caretaking, the digital inf-
rastructure of our house needs active helpers! The StuKo (and it‘s 
department für IT infrastructure) provide several digital services 
for you, free to use and self hosted:
- e-mail adresses of our StuKo initiatives and departments
- mailing lists for many projects
- our Wordpress creature bau-ha.us with lots of different blogs
- code repositories via Gitlab
- the Etherpad for collaborative real-time writing of your texts

But someone has to take care of it, starting with user support and 
(not really) ending with serverproblem solving. If you‘re curious 
or have previous knowledge, just ping StuKo or the corresponding 
department. We are looking for programmers, designers, everyone 
Become a StuKo-Advisor!

http://bau-ha.us
stuko@uni-weimar.de
full text: m18.uni-weimar.de

m18 Dachgeschoss / 10-14 Uhr 
m18 top floor / 10am - 2pm
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» hands on m18

After many years of caring for the house and garden 
we managed to transfer this stuko departments ot 
a responsible and motivated person. Frederik Sukop 
is from now on the head of the house and garden 
department and will take care of all issues around 
the M18. Needless to say, we will support him in the 
transition period and help him to get aquainted to 
his new job. But there are never enough hands!
We would be thrilled to welcome volunteers who 
offer their support to Frederik and want to take part 
in organizing and shaping the M18.
The tasks are very diverse and range from manual 
labour to documenting, planning and writing proto-
cols. Interest and dedication are the most important 
traits you should have for this job, anything else is 
"learning-by-doing" and there is much to learn :)

Have fun and a great time, 
Cornelius Lüdtke and Frank Zigan

mail:
infrastruktur@
m18.uni-weimar.de
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