Protokoll der FSR-Sitzung am 15.02.2018
Anwesend: Maxe, Franzi, Chrisi, Mehmet, Chrissi
Protokoll: wo ist denn das von der letzten Sitzung?! Es gibt die „post“ von Philipp per Mail am
16.02., aber kein zugehöriges Protokoll…

Post
-

-

Mail von Casa’s: „Falls Ihr für das bald beginnende Sommersemster auch Ersti-Tüten packt,
würden wir uns gerne wieder mit ein paar Gutscheinen beteiligten.“
der Termin für „Beratungs- und Supportangebot für Studierende“ und „Maßnahmen zur
Studierendengewinnung“ steht nun wie folgt fest: Dienstag, 27. Februar 2018, 15:00 – 17:00
Uhr s.t., Raum: AR-HB 0204
o Hat stattgefunden. Niemand war da, aber Franzi hat Frau Schmalenbeck
geantwortet, dass wir es begrüßen würden, wenn wir nochmal eingeladen werden,
sollte es ein weiteres Treffen geben.
Neues vom GHR: Der Mailverkehr läuft rege. Der Antrag zu Händen des FSR GHR soll
überarbeitet werden. Was dort genau alles drin steht, dass kann man nachlesen im Order:
„FSR-Soziale_Arbeit“ ´-> „AFsK“ -> „Alles rund um den GHR“
Einladung: Jahresempfang am Mittwoch, den 11. April 2018 um 17:30 Uhr im Audimax
Einladung: Jahreshauptversammlung zur Verein zur Förderung von Kunst und Kultur im
Siegerland e.V. Sonntag, 18. März 2018 um 14.00 Uhr, Tops stehen in der Mail vom 26.02.18

To-Do
-

Fächer leer räumen!

TOP
Absolvent*innen-Feier 2019
-

soll jetzt schon gebucht werden. Franzi ruft bei der Halle an und bucht an einem Termin
Anfang/Mitte Februar, der frei ist.
Alles To-Dos für die Feier werden von Dorina und Franzi überarbeitet, sodass die Übergabe
für nächstes Jahr viel besser läuft. Ordner wird auf dem Netzwerk erstellt werden

Finanzen
- Wir unterstützen das Fotzenfest mit einem kleinen Betrag. Auch wenn es sich nicht explizit

-

-

um eine „inhaltlich gehaltvolle“ Veranstaltung handelt, so unterstützen wir dennoch die
Arbeit des Clubs im Allgemeinen und möchten diese möglich machen und weiter auf die
Thematik „Feminismus“ aufmerksam zu machen.
Im Rahmen der roten 1.Mai finden für uns inhaltlich relevante Angebote statt. Inhaltlich
relevant meint bsw. Vorträge von Redner*innen der Gewerkschaften. Auch gab es in der
Vergangenheit Erfahrungsberichte von Geflüchteten. Deshalb wollen wir auch hier mit einem
kleinen Betrag finanzielle Unterstützung leisten.
„Antifaschistischer Workshop-Party-Tag“ im WKH soll nun am 27.04. stattfinden und es wird
um finanzielle Unterstützung gebeten. Wie der Titel besagt, handelt es sich um Workshops
zum Thema Antifaschismus. Hier steht die Finanzierung in der Schwebe. Da wir
niedrigschwellige Angebote in diversen Rahmen unterstützen, die auch außerhalb der Uni

stattfinden, möchten wir uns beteiligen. In welchem Rahmen werden wir in einer weiteren
Sitzung klären.

Termine
Helfer*innen-Essen
- Alle sollten eingeladen sein, einige haben schon abgesagt (schade!), 17 Leute haben sich
bereits zurück gemeldet.
- Termin: 29.03.2018.
- Reserviert wird schon jetzt für 15 Personen. Rückmeldungsmöglichkeit besteht bis zum
15.03., Chrisi kümmert sich sowohl um die Einladung, als auch die Reservierung
Fotzenfest
Am 09.03.18, 22:00 Uhr, VEB

