FSR-Protokoll vom Mittwoch, 09.11.2022
Anwesend: Manu, Leon, Kathi, Emine, Sarina, Jacky, Elvin
Moderation: Manu
Post: Leon
Protokoll: Elvin
Beginn: 14:13

Ende: 16:07

Redigieren des letzten Protokolls
Done!

Post:
- „neue praxis“ zeitschrift angekommen
- Werbung machen vom AStA
- Lexeo fragt eine Kooperation an bezüglich eines Adventskalender über Instagram (TOP)
- Schlüsselanträge können abgeholt werden
- SES Seminar Termine wurden von Büttner und Wilden bestätigt

Berichte:
- Schlüsselliste ausfüllen, damit die Schlüssel verlängert werden können
- SES Besuche bei Herrn Müller, Frau Winzenried erfolgreich
- Jacky und Leon haben inzwischen die Bankkarten zur Kasse
- Manuel hat eine Person getroffen, die interessiert wäre beim FSR mitzuwirken
- uni siegen Schlüsselbänder sind endlich angekommen, waren eigentlich für ESE-Tüten geplant
- am Prüfungsausschuss konnte letzte Woche niemand von uns teilnehmen

TOPs:
- FVV:
- findet einmal im Semester statt
- wir sollten bald die Einladung zum WS verschicken
- Termin zur FVV im WS 2022/23 am 18.01.23 16 Uhr
- Elvin bereitet die Einladung zur FVV vor
- Einladung sollte dann über alle gängigen Kanäle geteilt werden
- Abstimmung über übrig gebliebenen Gutscheinen für die FSR-Helfer*innen:
- Vorschlag die Gutscheine an die Studierenden zu geben, welche an einem Helfer*innenEssen nicht teilnehmen können
-> Vorschlag wurde nach Abstimmung angenommen
- Falls immer noch Gutscheine übrigbleiben sollten, wird in Zukunft darüber nachgedacht

- mantis magazine:
- Es steht noch im Raum wie wir das „mantis magazine“ unterstützen wollen
- Wir haben dafür gestimmt, dass wir das „mantis magazine“ unterstützen
- Wir haben dafür gestimmt, dass wir eine Lesung unterstützen
- Emine meldet Eve zurück, dass wir eine Lesung unterstützen
- Die Lesung findet vmtl. nächstes Jahr statt
- Lexeo:
- Generell sprechen wir Interesse zur Teilnahme aus
- Dafür schreiben wir eine kürze Rückmeldung via Mail

Sonstiges:
- FSR ggLaBaMa hat ihre Protokolle auf Instagram veröffentlich, wollen wir das auch? -Verneint
- Vorschlag den FSR-Stammtisch mal im VEB stattfinden zu lassen
- Erstmal positiv aufgenommen, vielleicht ab 2023 umsetzbar
- bei dem Thema kam auch die Idee das Schellack in Siegen als Location zu nutzen
- Kathi hat auch bei den SES-Besuchen Werbung für den Stammtisch gemacht
- Der AStA hat uns einige Plakate für den Schaukasten mitgegeben.
- Der AStA lässt sich sehr viel Zeit für das Thema mit dem Backofen von dem ESE-Wochenende 2022.
Das ist sehr doof.
- Ist der FSR versichert? (Rechtschutz-, … )

To-Dos:
- FVV Einladung schreiben (Elvin)
- Instagram mit Facebook verknüpfen
- Emine meldet Eve zurück, dass wir eine Lesung unterstützen
- Sarina schreibt eine Rückmeldung an Lexeo
- Am 17.11 ist ein SES von Büttner, Manu vertritt Kathi
- Einkaufen für Stammtisch (Manu)

Für die nächste Sitzung
Moderation: Jacky
Post: Leon
Protokoll: Emine

