Wer sind wir?
Wir sind eine Gruppe von Informatiker_innen,
Elektroniker_innen und Mechaniker_innen,
die einen kreativen offenen Raum schaffen wollen.
Gerne nehmen wir in unserem Kreis
weitere Interessierte auf, die am Aufbau des
»Hackerspace Bremen« mitwirken möchten.

Was ist? Was wird?

Hacker
([΄hæ.ke], von alt-englisch ‚Waldarbeiter‘)
> jemand, der Hardware entwickelt oder verändert
> Technikenthusiast, hauptsächlich im Bereich des
Computers, mit mehreren Unterbedeutungen
> jemand, der sich eingehend mit Sicherheitsmechanismen
von Computern und Netzwerken auseinandersetzt

Ursprung:

Baue mit an »Utopia«!

US-amerikanische Funkamateure verwendeten Mitte der
1950er Jahre den Begriff „hacking“ als Ausdruck für besonders
einfallsreiche Anpassungen ihrer Geräte, die dazu dienten,
deren Leistung zu verbessern. In den späten 1950er Jahren
wurde ‚hacking’ auch vom Modelleisenbahnclub des MIT
(Massachusetts Institute of Technology), genauer dem TMRC
(Tech Model Railroad Club of MIT), verwendet, welcher ebenfalls Bezug zur Anpassung ihrer elektronischen und mechanischen Geräte nahm. Das Wort Hack stand zunächst im Kontext
von technikbasierten Streichen oder entsprach einem Wort
für besonders geschickte oder gewagte Taten. Hat ein Student des MIT einen raffinierten Streich ausgeheckt, galt der
Übeltäter als Hacker. Der Gebrauch des Wortes ‚Hack’ verschob
sich zur Technik, die benötigt wird, um den Streich auszuführen und wurde später für eine schlaue technische Lösung
im Allgemeinen verwendet, ohne sich dabei unbedingt auf
den Computer zu beziehen.
Quelle: Wikipedia

make | hack | modify

www.hackerspace-bremen.de

Der gemeinnützige Verein „Hackerspace Bremen e. V.“
wurde im November 2011 gegründet und wird allein durch
Spenden und Mitgliedsbeiträge getragen.

Das Prinzip ist im
Grunde recht einfach:
Je mehr Interessierte zusammen
kommen, desto mehr Möglichkeiten
stehen allen offen.
Tolle Projekte starten mit einer
einfachen Idee – Deiner?!
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Eine

Hobbywerkstatt
für jede_n

Ein offener Ort zum

Erfahrungsaustausch

Wer kennt es nicht: Man hat eine Idee, es fehlt einem aber
der Platz, das Werkzeug oder das vollständige Know-How,
um diese Idee zu realisieren. Oder man steckt mitten in einem
Projekt und es fehlt an Inspiration oder gar Motivition, dieses zu
vollenden.

> um mit anderen in gleichen oder anderen
Interessengebieten zusammenzukommen

Mit dem Hackerspace wollen wir in Bremen einen kreativen
Ort schaffen, in dem sich jede_r frei entfalten kann.

> um eine Plattform für offene
Projekte zu schaffen
(z. B. unter CC-Lizenz)

> um mit ihnen Wissen, Möglichkeiten
und Fertigkeiten auszutauschen

Wau Holland, 1951-2001,
Journalist, Amateurfunker,
Mitbegründer des CCC

> um gemeinsam Workshops und Projekte zu planen
und zu realisieren
> um bereits realisierte Projekte vorzustellen
> um Jugendarbeit zu unterstützen und wieder
Begeisterung am Hardwarebau zu wecken
> um interdiszplinäres Wissen zu vermitteln

> um über aktuelle Themen zu diskutieren

Gemeinsame
Anschaffung

und Bau von Werkzeugen und
Hilfsmitteln jeglicher Art

„Ein Hacker ist jemand, der versucht
einen Weg zu finden, wie man mit einer
Kaffeemaschine Toast zubereiten kann.“

Vorträge, Diskussions- und
Informationsveranstaltungen

> um Wissen über die uns umgebende
und alltägliche Technik zu vermitteln

Alle Kontaktdaten zur schnellen
Übernahme in Dein Adressbuch:
QR-Codes lassen sich
mit einem Smartphone
und einer geeigneten
»App« lesen.

Treffen,
Workshops,

Regelmäßige

> um Hilfestellung und Beratung bei
technischen Fragen im Rahmen
der gesetzlichen Möglichkeiten
für die Mitglieder zu geben
… und um sich mit Gruppen
und Vereinen ähnlicher
Zielsetzung auszutauschen

> um gemeinsam Produktionsmittel anzuschaffen und zu
nutzen, die man allein nicht anschaffen kann
			

Kontakt

> um einen alternativen
Hobbyraum zu schaffen

Hackerspace Bremen e.V.
Bornstraße 14-15 • 28195 Bremen
Telefon +49 421 14 62 92 15
info@hackerspace-bremen.de

www.hackerspace-bremen.de

Bankverbindung

Hackerspace Bremen e.V.
GLS Gemeinschaftsbank e.G.
BLZ 430 609 67
Konto 20 33 58 44 00
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