
Protokoll der FSR-Sitzung am 29.11.11 

Beginn: 12:15 

Anwesende: Tobias Freutel, Monika Hukelmann, Kerstin Wander 

TOP: 1) Weihnachtsfeier 

          2) Kuchenbasar 

          3) VeFa 

          4) Programmakkreditierung 

          5) Mediothek 

          6) Website 

1) Weihnachtsfeier 

-      Einladungsemail muss noch verschickt werden -> Kerstin wird das machen (und es ist 

auch schon passiert :) ) 

- Anmeldelisten liegen auch schon bei Frau Geyer 

- Bei Herrn Kunze ist auch schon angemeldet, dass wir länger als 22 Uhr da sein werden, 

sodass der Sicherheitsdienst auch informiert sein sollte 

- Schlüssel für Haus 11 liegt bei Frau Geyer 

- Getränke sollen möglichst spät geholt werden, wahrscheinlich erst am Dienstag selbst, 

wenn wir wissen für wie viele Personen wir was brauchen 

- Tobias und Monika bringen je einen (großen) Topf und Kelle mit 

- Tobias besorgt außerdem Teelichter, Pappteller, Pappbecher und Besteck; vom Erlös 

des  Kuchenverkaufs werden dazu 20€ bereitgestellt 

- Kerstin wird sich um das Liederheft kümmern 

- Monika wird spätestens am 12.12. noch eine Erinnerungsmail schicken… 

 

2) Kuchenbasar 

– wir waren toll, denn der Kuchenverkauf hat 75,75€ eingebracht 

- das Geld zunächst für die Weihnachtsfeier und dann zur Rückzahlung der Schulden 

eingesetzt werden 

-  im Januar soll der nächste Kuchenbasar stattfinden. Termin: 17.01.11 

- um sicher zu gehen, dass am Ende nicht zu viele übrig bleibt, wollen wir ungefähr die 

gleiche Anzahl an Kuchen haben 

- weitere Planung in der ersten Uniwoche (per Mail)  

 

3) VeFa 

- Wir brauchen unbedingt jemanden, der zuverlässig zu den Treffen der VeFa geht – das 

heißt, dass diese Person auch die Mails beachten muss! 

- Tobias will zum nächsten Treffen hingehen, wenn klar ist, wann dieses statt finden soll 

 

4) Programmakkreditierung 

- Am 14.12.2011 findet ein Workshop zur Programmakkreditierung an der Uni statt 

- Jede Fachschaft soll jemanden entsenden – Monika geht hin 

 



5) Mediothek 

- Mediothek hat uns eine Mail wegen der Bücher von Frau Karasch geschrieben: sie haben 

uns zwar eine Regal zur Verfügung gestellt aber seit einiger Zeit ist dort bezüglich 

Katalogisierung nichts mehr passiert… 

- Lucie wollte sich eigentlich darum kümmern und am Mittwoch 30.11. dort hingehen, um 

die Sache zu klären 

- Wir werden ein paar Tage warten und schauen, ob jetzt was passiert; wenn sich nichts 

ergibt, werden wir uns selbst darum kümmern müssen, aber nur mit Unterstützung von 

Studenten – d.h. evtl. schon mal ein paar Leute ansprechen, ob sie helfen könnten   

- Dass so lange nichts passiert ist, hat dem Ruf des FSR nicht gut getan und ist sicherlich 

auch nicht im Sinne von Frau Karasch, denn momentan haben die Studenten nichts von 

ihrem Nachlass! 

 

6) Website 

- Neue Website ist online und auf der Seite der Klassischen Philologie verlinkt 

- Sieht super aus – haben wir toll gemacht 

- Zukünftig wird sich hauptsächlich Monika um die Seite kümmern; Kerstin und Tobias 

haben auch einen Zugang zum backend, sodass sie Monika notfalls unterstützen können 

 

Ende der Sitzung:  13:05 Uhr 

 

Nächstes Treffen: 10.01.2012  

aber: wegen Vorbereitung zur Weihnachtsfeier treffen wir uns auch am 13.12., Zeit und 

Ort werden noch per Mail vereinbart! 

  


