auf:takt
Wiedereröffnung des in:takt
Fr. 12.06. ab 16:00 Uhr, Goldscmiedebrücke 17
Das Warten hat ein Ende!
Am Freitag öffnen wir, das in:takt, endlich wieder unsere Türen! Das in:takt ist ein studentisch organisierter
Freiraum in der Innenstadt Magdeburgs. Wir beleben dort einen leerstehenden Laden mit verschiedenen
Angeboten und Veranstaltungen und entwickeln Aktionen und Konzepte zur Bereicherung der Magdeburger
Innenstadt.
Zusammen mit dem am gleichen Tag eröffneten Freiraumlabor am Breiten Weg, unserem ehemaligen
Standort, möchten wir mit unserer Initiative einen nachhaltigen Beitrag leisten, um Magdeburg belebter,
spannender und bunter zu machen.
Für die Eröffnung unseres neuen Ladens in der Goldschmiedebrücke 17 haben wir uns einiges überlegt und
freuen uns sehr, altbekannte Gesichter wiederzusehen und neue kennenzulernen. Eurer Kreativität könnt
ihr beim Steine-Bemalen zum Fortführen unserer Steinschlange freien Lauf lassen. Außerdem haben wir in
unserer Ausstellung „Geschichte in:takt erleben“ bereits einen kleinen Teil der Geschichte Magdeburgs
anschaulich für euch aufgearbeitet. Wer also einen kleinen Vorgeschmack darauf haben möchte, was diese
Ausstellung zu bieten hat, ist herzlich eingeladen, sie sich anzuschauen.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Unsere SoKü kocht für euch ein leckeres veganes Curry. Bringt
hierfür bitte am besten eigenes Besteck und Teller mit.
Am Abend dürft ihr euch auf gute Musik freuen: Einige coole Newcomer sowie alteingesessene DJs legen im
Takt im in:takt bei unserer Silent Disco auf. Wir versorgen euch auf zwei Kanälen mit erstklassiger
Technomusik. Ihr könnt zwischen Kuschelkanal und Haudraufkanal die für euch passende Stimmung
auswählen. Für das Ausleihen der Kopfhörer benötigt ihr einen gültigen Lichtbildausweis als Pfand. Wir
haben uns natürlich auch ein Hygienekonzept überlegt, mit dem alle möglichst gut geschützt werden. Wir
bitten euch, euch an unsere und die gesetzlichen Maßnahmen zu halten, damit alle gesund bleiben.
Anlässlich unserer Wiedereröffnung habe wir auch unsere Website überarbeitet! Unter
https://intakt17magdeburg.wordpress.com/ dokumentieren wir all unsere Aktivitäten und Aktionen open
source, um unser Wissen zu teilen und Interessierte zum Nach- und Mitmachen zu inspirieren. Dazu gibt es
neuste Infos über facebook https://www.facebook.com/intakt28/ und instagram
https://www.instagram.com/intakt28/. Interessierte können sich gern bei uns melden und per Mail
(intakt28@gmail.com) anfragen.
Ab kommender Woche sind wir auch wieder vor Ort regelmäßig zu erreichen. Unsere neuen Öffnungszeiten
sind: Montag 13-15 Uhr, Mittwoch 17-19 Uhr, Freitag 15-17 Uhr.
Wir sind voller Vorfreude und möchten uns schon jetzt bei unseren Unterstützer:innen bedanken!
Frau Ernas loser Lebensmittelpunkt. Unverpackt Magdeburg
Bäckerei Möhring
Unser Projekt wird ermöglicht durch:
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
Landeshauptstadt Magdeburg, Programm „Inszenierte Innenstadt“
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg
MDCC Magdeburg-City-Com GmbH
Getränkefeinkost Magdeburg Stadtfeld
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