FSR Protokoll vom 31.08.2022
START: 16:10 Uhr
ENDE: 17:53 Uhr
DABEI: Leon, Jacky, Timo, Dirk, Sarina, Emine und Ece

Wahlen bezüglich Kasse:
- Timo hat kein Bock mehr auf den Sche*ß!
- Jacky & Leon hätten Bock → wurden einstimmig gewählt und keine
Gegenstimmen

Post:
- Förderband will sich mit uns treffen → vermutlich Oktober
- Leon (nicht FSR) hat sich nicht mehr gemeldet, originaler Leon (FSR)
gab ihm seine Nummer
- König meldet sich noch wegen der Räume, hat es zur Kenntnis
genommen
- ESE- Homepage → Verlinkung hinzugefügt
- Büttner → hat nicht alle Studi-Mails, müssen uns an das Studi.sekretariat
melden
- Lexeo möchten uns Fragebogen schicken, den wir dann ausfüllen,
zurückschicken und auf deren Insta-Seite dann vorgestellt werden (noch
unschlüssig ob wir es tun oder nicht)

Berichte:
- Keine Kurse von Büttner über Bachelorvorbereitungskurse
➔ Evtl. übernimmt es das FSR, aber noch unsicher
- Vllt. Könnte man Praktika + Hospitieren vorstellen
- Fertige Workshop für wissenschaftl. schreiben (müsse man noch
besprechen)
- Paula hat kurzfristig mit Getränken geholfen → kleines Dankeschön
(Mensa-Gutschein + Küsschen)
- Logo → Designerin kann nicht erreicht werden, Logo erst dann öffentlich,
wenn Zahlung getätigt

- Jacky hat Manuta (idk wie man es schreibt) Magazin angeschrieben
→ 300 Euro zu teuer
➔ Wenn, dann weniger und FSR Namen (groß) reinschreiben in das
Magazin
➔ Noch unsicher was die Thematik angeht
- SHK Rat (wie deren Gewerkschaft) Vorbereitungsgruppe für deren Wahl
nötig
➔ AFSK einberufen, um Thema unter den Fakultäten zu besprechen
- Einstimmig 2QM Anträge (Bachelorvorbereitung, Praktikumsschnuppern,
Börse)
- Discord Server Uni Siegen
➔ FSR soll zu Discord?
- Einführug Homepage arbeit
- ESE Abendprogramm → Leon und Ece
- Rufweiterleitung (prinzipiell Ja; aber mit Uhrzeit ((evtl Jacky))
- Stammtisch

TOP:
- SHK
- Leon (?)

TO-DO:
- Soziale Medien full mit ESE-Woche machen

