Protokoll FSR-Sitzung vom 12.07.2018
Anwesend: Franzi, Chrisi, Mehmet, Matthias und Jan

Post:
-

Stellungnahme zum Polizeiaufgabengesetz wurde uns vom jungen DBSH zugesandt. Wird
geteilt.
Wir haben mal wieder eine Stellenausschreibung erhalten (DRK). Wird ausgehängt.
Einladung/Programm des „Tags der Frau“ an der Uni Siegen wurde uns zugesandt. Wird
ausgehängt (Workshops und so).
Eine liebe Kommilitonin hat uns viele alte Klausuren geschickt, vielen Dank dafür! 
Einladung zum Planungstreffen Semesterstart ist eingegangen. Selbiges findet am 18.09.2018
statt.
Einladung zum Jour fix zum Thema „Bauen und Räume“ 12.10.2018 wurde uns zugeschickt.

Termine/Berichte:
-

-

-

-

QVM-Kommission (fakultätsübergreifend) Studierendenvertreter*innen treffen sich, um über
die Mittel für Projekte, Workshops u.ä. zu sprechen. Vorschläge für selbige dürfen gerne
eingebracht werden.
Chrisi hat die Slackline zurückgebracht! Danke dir .
Das Sommerfest der VS ist mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Das Positive daran: Wir
haben noch einiges an Lebensmitteln über.
Die Ausstellung muss kommende Woche Donnerstag abgebaut und zurückgeschickt werden.
Der dazugehörige Vortrag klappt leider nicht mehr. Feedback zu Ausstellung ist ziemlich
positiv.
Wohnraumbündnis: Nach der Sommerpause soll sich mit Horst Löwenberg und
Anwohner*innen zu einem Runden Tisch getroffen werden (evtl. in der Bluebox). Nina
Schellschläger (DGB) agitiert diesbezüglich mit der Stadt u.v.m., um das Bündnis zu erweitern
und für eine bessere Informationslage zu sorgen.
Mit dem Inhaber vom Vortex Musikclub wurde bzgl der ESE-Party gesprochen. Wäre möglich,
wird noch geklärt, obs auch so kommen wird.
Interessante Info: Sollten wir Ideen für größere interdisziplinäre Projekte/Workshops u.ä.
haben, können Fördermittel dafür über die QV beantragt werden. Sollte allerdings im
vorherigen Haushaltsjahr geschehen.

Tops:
-

Post während der Semesterferien: Franzi: 31 + 32 + 39, Jan: 33 + 34, Mehmet 35 + 36, Chrisi
37 + 38.
27.09.2018 wird die erste Sitzung im neuen Semester stattfinden!

Sonstiges:
-

Es kam die Idee auf, BaföG-Unterlagen für unsere Studis im FSR bereitzustellen. Soz.Ref. wird
angefragt, ob/wie wir an die Unterlagen kommen.
Es sollte zeitnah ein erneutes ESE-Treffen stattfinden.

