Protokoll von der ersten Sitzung im Wintersemester 2017/18: 9.Oktober 2017
Anwesend: Vicky, Maxe, Jan, Judith
Protokoll: Judith

POST:
-spam mails über Verteiler wieder vermehrt aufgetreten
- nächster jour fixe am 3.11. kann da jemand von uns hingehen? (AR-P223, 11 h)
- Einladung FakRatsSitzung am 11.10. Maxe fragt Helen an, ob sie uns berichten kann.
- ProBeST: Bericht ist angekommen mit der Bitte an Weiterleitung an alle, die daran mitwirken
- Einladung zur Tagung, ging aber ja auch an euch alle, da ihr im Büttner-Verteiler seid.
BERICHTE:
-

-

-

-

-

Es sind nur sehr wenige in der Sitzung, auch weil zeitgleich die Vorlesung zum neuen Modul
stattfindet. Deshalb wäre es schlau, einen neuen Termin zu finden, an dem mehr können. Es
gibt ne Tabelle im Büro, in der Leute sich via strich eintragen können (auch gerne Leute
ansprechen, die bock hätten, mitzumachen, wenn ihr da welche kennt!)
Vicky: Sarah und Vicky waren bei der FSR Vorstellung im Master. Mayerle hat sie
zwischengezogen, ging also klar. Es gibt neue Leute, die gerne den NELE bekommen
möchten.
Absolvent*innenfeier muss geplant werden! FREIWILLIGE VOR! Idee: Leute notfalls mit
Flyern zur Organisation ermutigen. Vicky kann Input geben. Ende des Monats sollte ein
Datum feststehen! Merker: nicht nur für Bachelor sondern auch Masterabsolventinnen.
Lennart kommt nicht mehr zur FK, deshalb ganz schnell FVV einberufen!!! Flyern, Termin
haben wir mal festgelegt: 8. November (Erinnerung an Kassenwärtinnen: ihr müsst den
Bericht fertig machen bis dahin). Außerdem: welche Gremienplätze müssen wieder besetzt
werden?
Maxe: ESE ist ganz gut verlaufen, Reflexion steht noch aus.
Mails lesen ist in den Semesterferien gut gelaufen. Super von uns!
Geld an die Leute, die in der ESE geholfen haben, muss überwiesen werden:
DJs: 50 Euro, Frühstücker: 150/100 Euro?
Wegen verlorenem Kassenzettel: bitte in der nächsten Sitzung vorstellen, wie das gelöst
wird.
Svenja bei Bib helfen: Jan und Judith sind am Start, wenn es terminlich passt.
Werbung machen für Veranstaltung von GGLaBaMa zu Identitärer Bewegung.

SONSTIGES:
-

Vicky will aus dem FSR austreten  Das ist sehr sehr traurig aber auch verständlich… Judith
weint ein bisschen…
AN ALLE; DIE DAS LESEN. KOMMT DOCH MAL ZU NER SITZUNG, ES WERDEN IMMER
WENIGER UND WIR BRAUCHEN NETTE MENSCHEN, DIE SICH ENGARGIEREN WOLLEN!

