Vereinsarbeit — eine todernste Sache?!

Du hast noch Fragen?

Auch wenn die Arbeit von Teckids erst einmal ziemlich
ernst und langweilig klingt: natürlich, das gehört zu einem Verein. Aber vor allem ihr Juniormitglieder sollt
auch euren Spaß haben. Dafür gibt es bei allen Treffen ausreichend Pausen, bei denen ihr euch mit den
anderen austoben oder unterhalten könnt. Ab und zu
laden wir euch sogar zu Veranstaltungen ein, bei denen wir nicht arbeiten, sondern nur gemeinsam unsere Freizeit verbringen — zum Beispiel beim Juniorabend oder bei der Weihnachtsfeier.

Wenn du noch Fragen zum Mitmachen und zur Mitgliedschaft bei Teckids hast, nimm bitte schnell Kontakt zu uns auf! Du kannst uns bei Veranstaltungen
ansprechen, eine E-Mail schreiben oder uns einfach
anrufen! Wichtig ist — auch in der Vereinsarbeit — jede Frage zu stellen, die du hast, auch wenn sie dir
blöd vorkommen mag. Uns ist wichtig, dass du über
alles bescheid weißt, was dich im Verein erwartet.

Willkommen beim

Du willst mitmachen?
Du hast keine Fragen mehr und kannst dir vorstellen,
unseren Verein bei seiner Arbeit zu unterstützen und
dabei viele Kinder und Jugendliche mit gleichen Interessen kennenzulernen? Auch in diesem Fall solltest
du Kontakt zu uns aufnehmen, damit wir gemeinsam
herausfinden können, wie alles Weitere ablaufen soll!
Sprich natürlich bitte auch mit deinen Eltern über deine Pläne, bei Teckids mitzuwirken.

Wie du uns erreichen kannst
Wie gesagt — bei Fragen und wenn du mitmachen
willst, kannst du uns immer per E-Mail oder Telefon
erreichen, und zwar so:

"Open Source ist Software unter Freunden."

verein@teckids.org
Ab und zu treffen wir uns also auch einfach mal
so — zum Grillen, zum gemeinsamen Kochen oder für
einen spannenden Filmabend. Für die Mitglieder, die
von weiter weg kommen, organisieren wir dann fast
immer eine Übernachtungsmöglichkeit.

oder

0228 92934160

Informationen für neue
Juniormitglieder

Was ist der Teckids e.V.?

Was macht der Verein noch?

Welche Rechte habe ich als Mitglied?

Der Teckids e.V. ist ein Verein, der Kinder und Jugendliche fördern will, die sich für Naturwissenschaft und
Technik interessieren. Dazu führen wir verschiedene
Projekte durch, wie zum Beispiel die Workshops, an
denen du wahrscheinlich auch schon teilgenommen
hast, wenn du dich dafür interessierst, bei Teckids
mitzumachen.

Außer Veranstaltungen zu organisieren, machen wir
noch eine ganze Menge anderer Sachen, die anderen Kindern und Jugendlichen helfen. So betreiben wir zum Beispiel ein Computersystem, mit dem
man auch von zu Hause auf Workshopergebnisse zugreifen oder an der Vereinsarbeit teilnehmen kann.
Dort sind zum Beispiel auch alle Arbeitsblätter aus
den Workshops gespeichert und für jeden zugänglich.
Auch kann jeder, der das möchte, bei uns eine sichere
E-Mail-Adresse erhalten oder über den Jabber-Dienst
mit Freunden kommunizieren: die Bildung einer Gemeinschaft ist uns nämlich sehr wichtig!

Alle Mitglieder, egal wie alt sie sind, haben das Recht,
sich an Entscheidungen innerhalb des Vereins zu beteiligen. Zum Beispiel darfst du als Juniormitglied bei
der Mitgliederversammlung abstimmen oder, wenn du
unzufrieden mit dem Vorstand oder der Vereinsarbeit
bist, mit anderen Mitgliedern eine Versammlung einberufen lassen, um etwas zu verändern.

Welche Projekte führt der Verein durch?
Das größte Projekt von Teckids sind die FrogLabs,
große Jugendfreizeiten und Workshops mit bis zu 80
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Daneben gibt es
noch einige kleinere Veranstaltungen, die immer wieder über das Jahr verteilt stattfinden — gemeinsam
haben sie alle, dass sie im weitesten Sinne mit Technik zu tun haben.

Juniormitglied — was heißt das?
Wenn du bei Teckids mitmachen willst und jünger
als 18 Jahre bist, dann wirst du bei uns "Juniormitglied" genannt. Grundsätzlich hast du aber die gleichen Rechte und Pflichten wie die erwachsenen Mitglieder, bis auf wenige kleine Ausnahmen.

Warum sollte ich Mitglied werden?
Juniormitglied solltest du werden, wenn du dir vorstellen kannst, den Verein auf irgendeine Art bei seiner
Arbeit zu unterstützen — also zum Beispiel, wenn du...
• gerne Veranstaltungen vorbereitest oder organisierst

Was ist so besonders an den Projekten?
Bei allen Projekten von Teckids gilt: von Kindern für
Kinder. Das heißt, dass unsere Juniormitglieder bei
der Vorbereitung mitwirken dürfen und auch selbstständig über das Programm entscheiden. Auch die
Workshops werden von unseren Juniormitgliedern
durchgeführt, ein Betreuer ist nur zur Unterstützung
immer in der Nähe.

Als Mitglied kannst du auch besondere Rollen bei
Teckids übernehmen: du kannst also nicht nur auf Veranstaltungen helfen, sondern zum Beispiel in den Vorstand gewählt werden oder als Rechnungsprüfer kontrollieren, ob der Vorstand alles richtig gemacht hat!

• dein Wissen über Naturwissenschaft und Technik
gerne mit anderen teilen willst
• dich gerne regelmäßig mit Gleichaltrigen über diese Themen austauschen möchtest
• uns bei der Bereitstellung unserer Dienste unterstützen kannst.

Und was war mit den Pflichten?
Natürlich gibt es auch ein paar Regeln, an die man
sich als (Junior-)Mitglied halten muss, damit alles ohne Probleme abläuft. Diese Regeln sind in unserer
Satzung festgehalten und legen zum Beispiel fest,
dass man seinen Mitgliedsbeitrag rechtzeitig bezahlen muss oder nichts Schlechtes im Namen des Vereins behaupten darf.
Auch dass man regelmäßig an der Kommunikation innerhalb des Vereins teilnimmt, ist eine Regel. Wenn
wir also zu einer Versammlung, Veranstaltung oder einer Feier einladen, sollte man sich rechtzeitig zurückmelden, damit die Organisatoren gut planen können!

