Feedback-Bogen für Nutzer:innen des in:takt
Wer war da (Gruppenname/ Veranstaltung)?
Guten Morgen Rave

Wann habt ihr eure Veranstaltung(en) durchgeführt?
Montag, 24. Juni 2019 7.15 bis 9.15 Uhr

Gab es für die Veranstaltung Kooperationspartner:innen? Wenn ja, welche?
Nö

Wie viele Teilnehmenden waren da?
ca. 30

Wie alt waren die Teilnehmenden im Durchschnitt etwa?
25

Wie habt ihr vom in:takt erfahren?
persönliche Kontakte/ Teamüberschneidungen

Warum habt ihr euch dafür entschieden euch im in:takt zu treffen oder eure Veranstaltung dort durchzuführen?
Wir hatten spontan diese Idee, dass es doch witzig wäre, einfach mal ravend in einen Morgen zu starten. So Voller Energie auf
dem Weg zur Arbeit/ Uni. Das in:takt schien uns perfekt dafür. Wir dachten einfach, ihr seid die einzigen die das auch witzig
fänden UND das in:takt liegt für viele auf dem Weg zur Uni.

Wie liefen die organisatorischen Absprachen? (Kontakt via? Gutes? Zu verbessern? Etc?)
super easy. Im Chat direkt angefragt. Ihr habt ja gesagt - ich glaube eine Woche später war es dann auch schon so weit. Da
montagsmorgens sonst niemensch den Raum nutzen wollte war auch die Terminfindung ein leichtes.

Wie lief die Durchführung eurer Veranstaltung? (Schlüsselübergabe? Zustand des Raumes? Etc?)
SUPER! Den Schlüssel haben wir am Sonntag schon abgeholt und und am Montag, da ihr zur Veranstaltung gekommen seid,
euch direkt wieder in die Hand gedrückt. Wir hatten mega viel Spaß und waren begeistert, dass so viele Leute vorbeikamen
um mit uns in die Woche zu tanzen (und Waffeln zu essen :-)). Viele haben gefragt, ob das jetzt jede Woche stattfindet.

Was wünscht ihr euch noch für das in:takt? (Räumliche Veränderungen? Inhaltliche Schwerpunkte? Etc?)
Mit dem in:takt habt ihr wundervolle Räumlichkeiten. Kirsche auf der Sahne wäre, wenn Technik für Musik und ein Beamer
etc. vorhanden wäre und nicht immer extra besorgt werden müsste.

Bei wem können sich Interessierte melden? (Name? Kontaktdaten? Homepage?)
Schreibt den in:takt Menschen. Beobachtet die Veranstaltungen auf der facebook-Seite - So finden wir uns

Würdet ihr die Veranstaltung wieder im in:takt durchführen?
Ja
Nein

