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Sitzungsprotokoll vom 22.01.19

Anwesend: Stefan Schiller, Philipp Weißbrich, Julia Hansen, Lukas Wick, 

Maximilian Lämmerer, Simon Zehbe, Johannes Baltes, Jonas Köhmstedt, Michelle Mehn

Zu spät: -

Fehlend: Yannick Wehrmann

Protokoll: Maximilian Lämmerer

Allgemeines: Die Sitzung wurde heute von Philipp Weißbrich geleitet, Maximilian Lämme-

rer schrieb das Protokoll. 

TOP1: Kuchen/Eis

i. Jonas hat einen Kuchen mitgebracht .

ii. Der Kuchen ist nicht selbst gemacht, dies wird kritisch angemerkt.

iii. Johannes bringt nächste Woche einen Kuchen mit.

TOP2: AFAT

i. Studihausmiete ist teurer geworden, wie viel ist noch nicht klar, haben es aber schon

bei der letzten Party gezahlt.

ii. Anträge sind ordentlicher zu stellen.

iii. Bei Anträgen soll ein Kontoauszug, nicht das Kassenbuch mitgeliefert werden.

iv. Es existiert jetzt ein AK Finanzen.

TOP3: MdM

i. Diskussion über den MdM, weil  Peter  extra  aus Warschau für die Matheparty an-

gereist kam

ii. Es wird  erst in der ersten Sitzung des Folgemonats über den MdM abgestimmt.

iii. Peter wird zur Wahl gestellt: Dafür:8 Dagegen:0 Enthaltungen:

iv. Für den MdM Herr Schmidt wird ein Bild benötigt. Jonas und Lukas kümmern sich

um das Erstellen eines entsprechenden Plakates.

TOP4: Probestudium

i. Nichts neues.

TOP5: KPMG/MLP

i. MLP: Siehe Top10 xv.



ii. KPMG: KW19/20 können wir zur KPMG nach Luxemburg fahren und uns drei Vor-

träge einiger Abteilungen anhören. Anschließend werden Snacks oder Essen serviert,

um die KPMG kennen zu lernen. Stefan plant genaueres Datum und vi.. im Austausch

mit der KPMG.

iii. Fahrt: Karten nach Luxemburg müssen beantragt werden.

iv. Mindestanzahl an Teilnehmern sollte ca. 10 betragen.  Anmeldungen sollten verbind-

lich sein. 

v. 1. Werbung sollte in den Ferienbürostunden geschickt werden. Die 2. Werbung im

neuen Semester.

vi. Treffpunkt und Zeit wird noch festgelegt (gemeinsame Anreise wird angestrebt).

TOP6: Metro

i. Läuft.

TOP7: HowToDo

i. Läuft

ii. Yannick hat ein schönes HtD geschrieben

iii. Siehe Top 10 ii.

TOP 8: Fundsachen

i. Facebookpost mit Bildern wurde erstellt, Spenden wurde für in 2 Wochen angekün-

digt.

ii. Wer die Kleidung wegbringt wird noch festgelegt.

TOP9: Weinprobe

i. Wir strecken keinem etwas vor, das Geld ist bis spätestens zum entsprechenden Abend

zu zahlen.

ii. Dies gilt insbesondere für den FSR (gemeint ist damit nur Simon)!!!

iii. Rest sollte erledigt sein.

TOP10: Matheparty(2x)

i. Punkte ii. bis xi. beziehen sich auf die aktuelle Party, die Punkte xii. bis  xvii. bezie-

hen sich auf die kommende Party.

ii. Jonas berücksichtigt im How to, dass er etwas mehr bestellen (auf Kommission) soll-

te.

iii.  Vorbereitungen sollten ordentlicher erledigt werden.

iv. Es geht nicht, dass Leute die Schicht vorher verlassen sollte, das ist nicht besonders

gerne gesehen.  

v. Maximilian merkt an, dass der FSR weniger trinken sollte, da die Schichten und das

Aufräumen nicht optimal liefen.

vi. Motto wurde sehr gut angenommen.

vii. Gesamtresümee: Party lief dennoch gut, positive Rückmeldung der Externen.



viii. Das Shotangebot sollte ein wenig erweitert werden. 

ix. Überschüssige Getränke werden für die nächste Matheparty aufgehoben. 

x. Schnappsvorräte sind gut reduziert worden.

xi. Simon macht eine ordentliche Gesamtabrechnung.

xii. Termin ist bestätigt, Studihaus ist angemietet.

xiii. Michelle schreibt dem DJ, dass wir ihn weiterhin buchen wollen.

xiv. Es wird wieder eine Ersti-Ahoi-Party

xv. Stefan kümmert sich um Flyer bei MLP. Farben und Design entscheiden Philipp und

Moritz Breit. (Dauert vermutlich noch etwas).

xvi. Der FSR ist  angehalten sich keinen Urlaub zu nehmen und Philipp bereitet

wieder Schichtpläne vor.

xvii. Edit zu xiii.: Alex kann wohl nicht, Jonas kümmert sich darum. 

TOP11: Kneipentour

i. Michelle kümmert sich zeitig darum.

TOP12: Bibstratego/Schnitzeljagd

i. Wird gemeinschaftlich abgelehnt (Danke Stefan für die verschwendete Zeit).

ii. Stefan besteht darauf,dass eine derartige Aktion nicht illegal ist. 

TOP13: Ferienbürostunden

i.  Termine wurden vergeben.

ii. Feriensitzung: Dienstag der 26.03.2019, 18 Uhr.

TOP14: Stipendiumsveranstaltung

i. Wird weiterhin beworben.

ii. Ein Flyer hängen wir in den Kasten, interessierte Studis können sich gerne bei uns

melden.

TOP15: Sonstiges

i. Teambuilding – Yannick macht eine Umfrage.

ii. Donnerstagsbürostundenaufgabe bleibt erhalten.

iii. Finanzer merkt an, dass wir zu viel Geld ausgeben.

iv. Gute Sitzungsleitung von Philipp. 

v. Nächste Sitzung wird wie gewohnt von Maxi geleitet.

vi. Nächste Sitzung: 29.01.2019, 18 Uhr.


