
Sitzungsprotokoll vom 27.01.2020

Anwesend: Lukas Kannengießer, Paul Büntemeyer, 

Andreas Wiegant, Sabine Münch, Maximilian Lämmerer, 

Angelina Wolf (zu spät), Michael Larsen(zu spät), 

Johannes Mäkelburg, Florian Kappelmann 

Gäste: Stefan Schiller (10 Minuten)

Abwesend: Jonas Köhmstedt (entschuldigt)

Protokoll: Maximilian Lämmerer

TOP1: Kuchen/Eis

i. Sabine hat freiwillig Kuchen mitgebracht

ii. Lukas bringt nächste Woche Kuchen mit

TOP2: AfaT

i. Johannes kümmert sich um die Rechnungen für die Security und stellt einen ent-

sprechenden Antrag

ii. Odertkosten vom letzten Jahr: Evtl. kriegen wir das Geld nicht zurück, Johannes

kümmert sich darum, falls ein neuer Antrag gestellt werden muss, tut er dies mit

Sabine zusammen → Update: bekommen wir wohl zurück

TOP3: MdM

i. Mitarbeiter des Monats: keine Vorschläge

ii. Meme des Monats: keine Vorschläge

TOP4: Probestudium

i. nichts neues

TOP5: MLP,(KPMG)

i. Vortrag (Excel) war gut (Allerdings eher für Leute, die keine Ahnung von Excel ha-

ben), viel Selbstbewerbung. Gute Teilnehmerzahl.



TOP6: Matheparty

i. Es war zu wenig los, dementsprechend sollte doch wieder geflyert werden (Haben

nicht - Mathestudenten zu wenig erreicht)

ii. Security schickt uns noch eine Rechnung (Sie haben die Mwst. nicht eingerechnet,

muss nachgezahlt werden), sonst siehe Top 2 i.

Security war zu spät, dies hat Maxi dem Chef bereits kritisch mitgeteilt.

iii. Insta-Gewinnspiel:  Es gab insgesamt nur wenig Teilnehmer → Wird ab jetzt auf

Facebook veranstalten und via Insta geteilt.

iv. Der  DJ  hat  eher  80er  oder  2000er  Musik  gemacht,  wir  sind  unzufrieden.  

Sabine informiert Jonas, dass er ihn buchen soll.

Update: DJ ist gebucht und bestätigt

v. FSR soll bitte noch einen Obolus für konsumierte Getränke entrichten

vi. Der  Koblenzer  DJ  wird  als  kompetenter  eingestuft,  deshalb  wird  eben  dieser

beauftragt.

vii. Teamtechnisch lief die Matheparty ganz gut.

viii.Dennoch sind gewisse FSR Mitglieder gehalten ein schäumendes Bier nicht abzu-

trinken.

ix. Verhandlungen mit dem Metrovertreter laufen, in einer Abstimmung einstimmig

abgelehnt, damit gelten die Verhandlungen als beendet.

→ Angelina schreibt die entsprechende E-Mail.

TOP7: Weinprobe

i. Florian  hat  alles  gemacht,  37  Anmeldungen  sind  eingetragen.  

Wir hoffen auf eine schöne, gediegene Weinprobe.

ii. Treffpunkt Haltestelle Kleeburger Weg,

iii. Jonas ist nicht dabei, weil er die Anmeldefrist verpasst hat und alles geregelt ist

TOP8: Sonstiges

i. Lukas Wick würde uns seine Couch schenken

→ Johannes hat Lukas Couch abgemessen, nächste Aufgabe: Platz im FSR ausmes-

sen.

ii. Florian hat seine Schüssel mit nach Hause genommen.



iii. Vorschlag FSR-Interne Tassen 

→ Sabine kümmert sich bis nächste Woche darum

→ Kosten übernimmt der FSR

→ Design wurde festgelegt

iv. Innenminister sollte bitte Kreide besorgen

v. Sabine führt das nächste Protokoll 


