Einladung zum Bauhandwerker_innen*Treffen 2020
vom 09.-16.02.2020
in der Fachschule für Baukunde Gotha, Gotha, Thüringen

Liebe Bauhandwerker_innen* und Freund_innen*!
Hiermit laden wir euch herzlichst zum BauHandwerker_innen*Treffen 2020 ein! Weitersagen
erwünscht! :) Im Folgenden haben wir einige Informationen zum Treffen für euch
zusammengestellt.
Das diesjährige Treffen findet in der Fachschule für Baukunde in Gotha, Thüringen, statt.
Die Baustelle läuft von Montag, den 10.02. bis Donnerstag, den 13.02. Das
Bauhandwerker_innen*Treffen beginnt am Donnerstag, den 13.02. und endet am Sonntag, den
16.02.

Wer ist zum BH*T eingeladen?
Eingeladen sind Menschen, die sich außerhalb von Cis-Männlichkeit (zum Beispiel Cis-Frauen,
Lesben, Trans-Frauen, Inter-Personen, Trans-Männer, Agender…) definieren und die im
Baugewerbe tätig sind, z.B. als Auszubildende, Gesell_innen, Meister_innen, Selbständige,
Wandergesell_innen, handwerklich Interessierte und alle, die aus vielfältigen Gründen an dem
Treffen teilhaben möchten.
Infos zur Geschichte des BH*T findet ihr auf der Webseite: http://www.bauhandwerkerinnen.de/

Der Ort
https://www.fs-gotha.de/
Dieses Jahr findet das BH*T in der staatlichen Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr
Gotha statt.
Es handelt sich diesmal nicht um ein selbstorganisiertes Projekt, aber die Fachschule bietet uns
zahlreiche geheizte Schlafplätze, große Gemeinschaftsräume und Labor- und Lernräume, wo wir
unsere Workshops abhalten können.
Außerdem wollen einige Lehrer_innen uns als Teil von unserem Workshop-Programm Kurse zu
verschiedenem Bauwissen anbieten.
Das Programm
Das Programm mit Workshops, Vorträgen, Führungen, Vernetzung, Austausch usw. ist noch in
Arbeit. Wir freuen uns immer über weitere Workshops, Vorträge, etc. also schreibt uns gerne!
Ein erster kleiner Einblick in das Programm: Kickboxen, Kfz-Workshop, Schrift in Stein,
Restaurierung von Holz, Reflexion über unseren FLTI*-Raum…
Am Samstag Nachmittag finden wir uns zum Großplenum zusammen, Samstag Abend wird die
Tombola und die Party stattfinden.
U. a. Wollen wir die Voco für das BH*T 2022 ins Leben rufen! Überlegt euch gerne schon, ob ihr
euch vorstellen könnt, dabei zu sein.

Die Baustelle
Im Gegensatz zu den letzten Jahren wird es diesmal eine Lernbaustelle geben. Die Verwaltung der
Fachschule freut sich, uns für unser Treffen ein Dach zur Verfügung zu stellen und benötigt unsere
Arbeitskraft nicht, um neue Infrastrukturen zu bauen bzw. schon existierende zu verbessern. Sie hat
sich verschiedene Holzobjekte gewünscht, die zur Nutzung der Student_innen* gelten werden
(einen neuen Tresen für den Student_innen*keller, eine überdachte Sitzgelegenheit für den
Grillplatz bei dem Student_innen*wohnheim usw.).
Unsere Idee ist, daraus eine Lernbaustelle zu machen. Wir wollen, dass Menschen die Lust haben
daran teilzunehmen, Zweiergrüppchen bilden aus: einer Person die Erfahrung mit Holz hat und die
sich zutraut, ihr Wissen weiter zu geben und einer Person, die sich noch nicht oder wenig mit Holz
auskennt und Lust hat, dazu zu lernen.
Wenn ihr dabei sein wollt, teilt uns bitte mit, welche Rolle ihr in einem Team mit einer
weiteren Person übernehmen wollt. Ihr könnt auch gerne schon Zweierteams gründen und
euch als solche anmelden!

Kosten
Kein oder wenig Geld zu haben sollte kein Grund sein, nicht am BH*T teilzunehmen.
Erfahrungsgemäß kostet ein BH*T (plus die Woche Baustelle davor)
7 bis 9 €/Tag. Eine Aufgabe der Voko ist es, Spenden (von Firmen, Stiftungen usw.) zu erfragen und
Förderanträge zu schreiben um diese Kosten zu decken. Für die Summe, die noch offen bleibt, ist
das BH*T auf die Teilnehmenden*-Spenden angewiesen.
Am schönsten fänden wir es, wenn die Spenden der Teilnehmenden* anonym und ohne
Mindestbeitrag eingehen. Wir werden ein Plakat aufhängen, worauf die Kosten des Treffens
offengelegt sind und ein Richtwert für die Spenden angegeben wird. Die Beiträge werden in eine
Box daneben eingeworfen.
Es wäre toll, wenn ihr euch schon bevor ihr zum BH*T kommt Gedanken macht, wie viel ihr
spenden könnt und wollt.

Anreise
Wann?
Um eine coole Gruppendynamik hinzubekommen, hilft es, wenn alle Teilnehmenden* am
gleichen Tag anreisen anstatt verstreut auf mehrere Tage. Deswegen bitten wir euch, wenn ihr die
Baustelle mitmachen wollt, am Sonntag, den 9.02. und wenn ihr erst für das
Bauhandwerker_innen*Treffen kommt, am Donnerstag, den 13.02. anzureisen.
Wo?
Im Wohnheim der Fachschule, Eisenacher Str. 60, 99867 Gotha.
Vom Hauptbahnhof sind es 2,6km zu laufen. Die Route ist als pdf im Anhang.
Die Fachschule befindet sich 200m vor dem Wohnheim, am Trützschlerplatz 1, 99867 Gotha.
Mit Bus und Straßenbahn geht es auch aber eher mühsam. Abfahrtzeiten: https://www.vmtthueringen.de/
Für Mitfahrgelegenheiten gibt es ein Pad: https://pad.riseup.net/p/AnreiseBH*T2020-keep

Gegebenheiten vor Ort

- Der Ort ist leider nicht ausgelegt für einen guten Zugang im Rollstuhl. Das tut uns richtig Leid.
Schreib uns gern eine Schimpfmail falls du betroffen bist damit es in Zukunft besser mitgedacht
wird.
- Willst du mit einem oder mehreren Kind(-ern) kommen? Darauf freuen wir uns :) Wir haben
Ideen, wen wir anfragen können um eine Kinderbetreuung zu ermöglichen, allerdings werden wir
uns erst darum kümmern, wenn Bedarf angemeldet ist. Also sag uns bitte rechtzeitig Bescheid.
- Hunde sind willkommen. Damit alle sich wohl fühlen wird von Hundmitbringende*n erwartet,
dass sie die volle Verantwortung für das Tier übernehmen. Das heißt zum Beispiel einen Korb
mitbringen, in dem der Hund pennen kann, sich selbständig um die Hundekacke kümmern, darauf
achten, dass es Menschen geben kann, die Angst vor Hunden haben usw.
- Es gibt genug Parkplatzmöglichkeiten für Menschen, die mit ihren Bussen etc. kommen und ggf.
darin schlafen wollen.
- Je nachdem wie viele Menschen sich anmelden, werden die Bettplätze im Wohnheim reichen oder
nicht. Ggf. schreiben wir nochmal, um euch zu bitten Isomatte und Schlafsack mitzunehmen.
Anmeldung
Bitte meldet euch bei Annouk: annouk.thierley@gmail.com an.
Die Infos die wir von euch brauchen:
- An welchen Tagen wirst du dabei sein?
- Wenn du zur Baustelle kommst, welche Rolle willst du übernehmen in einem Zweierteam?
- Wie ernährst du dich? Hast du Unverträglichkeiten?
- Kommst du mit Kind(-ern)?
- Bringst du einen Hund mit?
- Hast du noch spezielle Bedürfnisse, die wir berücksichtigen sollen?
Wir freuen wir uns schon auf das Treffen! :) Eure diesjährige Voco:
Adina, Andrea, Annouk, Christina, Leo, Lux, Madita,
Mathilde, Noa, Stephi, Zottl

