
Sitzungsprotokoll vom 14.05.19

Anwesend: Johannes Baltes, Julia Hansen,Jonas Köhmstedt, Maximilian Lämmerer, Stefan Schiller, 
Lukas Wick, Simon Zehbe 
Fehlend: Michelle Mehn, Philipp Weißbrich (beide entschuldigt)
Protokoll: Lukas Wick

TOP1: Kuchen/Eis
• Jonas und Lukas haben Pizza mitgebracht, Johannes Kuchen und Maxi Muffins. Simon hat 

es leider vergessen und bringt dem neuen FSR einen Kuchen 

TOP2: AFAT

Der neue FSR soll sich zu folgenden Themen zur nächsten Sitzung äußern, da über diese in der 
nächsten AFaT -Sitzung abgestimmt wird:

• Protestaktion AFaT 
• AK Sicherheit Workshop für Studihaus
• Absolventenball mit Fachschaft WiSo

TOP3: MDM

• war nichts

TOP4: Probestudium

• war nichts 

TOP5: KPMG/ MLP

• Der nächste Koordinationsminister soll sich mit Stefan treffen zwecks 
Informationsaustausch

TOP6: Shotbecher

• nächster FSR kümmert sich um die Beschaffung neuer Shotbecher

TOP7: Bierprobe

• Whatsapp Gruppe wird erstellt
• Es muss von manchen noch das gewünschte Essen erfragt werden

TOP8: Wahlen

• konstituierende Sitzung am Montag  20.05. um 16:00 im FSR



TOP9: Kordel

• Jonas ruft den Kordelmenschen an
• ansonsten läuft

TOP10: DFM
• FSR stimmt einstimmig zu, der DFM-Orga 840€ für den Trikotverkauf zur Verfügung zu 

stellen. Der Trikotverkauf läuft wie gehabt im FSR-Büro zu 20€ pro Trikot
• Wegen nahendem Ablaufdatum werden  übriggebliebene Softdrinks von der letzten 

Matheparty der DFM gespendet

TOP11: Ehemaligenessen

• neuer FSR kümmert sich drum

TOP12: Simons Strafe

• Simon putzt den FSR, Abstimmung einstimmig dafür

TOP13: Sonstiges
• Stefan hat in letzter Zeit sehr oft kalte Hände
• Volleyball Turnier Lehramt , evtl. stellt der neue FSR ein Team

TOP14: Matheparty

Positiv:
• trotz randvollen Hauses wurde die Party ohne Zwischenfälle gut gemeistert
• die Party ging bis in die Morgenstunden, Stimmung war sehr gut
• läuft

Negativ:
• Thekenschichten sollten mehr Ordnung halten, zu später Stunde wurde es recht 

unordentlich hinter der Theke und die Übersicht war nicht mehr da
• Springerschicht müssen sich unbedingt absprechen, wer den Schlüssel hat und unbedingt 

den Wagen absperren, wenn man sich von diesem mit dem Schlüssel entfernt
• Vandalismus im Studihaus (Grafitti im Klo, Ständer beschädigt)
• viele Jacken wurden liegengelassen und oft die falschen mitgenommen

Anmerkungen:

• 80€ Mehrkosten aufgrund des höheren Reinigungsaufwandes finden wir ungerechtfertig, 
das Studihaus wurde Besenrein übergeben und die Reinigungspauschale sollte dies 
abdecken, es wird eine Mail an den Verantwortlichen geschrieben, um den genaueren 
Grund zu erfahren wird von Maxi eine Mail geschrieben

• Security wird warscheinlich das nächste Mal zu 100% übernommen
• DJ war gut, für nächste Studihausparty vormerken
• nächste Woche Studihaus reserverieren


