
Protokoll der FSR-Sitzung am 18.04.2012 

Beginn: 10:10 

Anwesend: Tobias Freutel, Monika Hukelmann, Melanie Siemund, Kerstin Wander 

Tagesordnung: 1) Sommerfest 

                            2) Lange Nacht der Wissenschaften 

                            3) Bücher etc. 

                            4) Finanzen 

                            5) Inventur 

1) Sommerfest:       Termin 05.07.2012 

- Frau Gärtner wird sich um Referenten kümmern 

- to-do-List: Raum mieten (1.11.0.09), Treppe hinter Haus 11 besetzen, den Sicherheitsdienst wegen 

u.a. Grillen auf der Wise Bescheid sagen => all dies hat Tobi per Mail erledigt, wir warten auf 

Antwort 

- sonstiges wie das Besorgen der Garnituren, Getränke und des Grills planen wir später 

-um das Sommerfest zu finanzieren ist ein weiterer Kuchenverkauf am 15.05.12 geplant; Kerstin wird 

dazu in nächster Zeit eine Mail herumschicken  

 

2) Lange Nacht der Wissenschaften 

- zum Theaterstück soll es kleine  Häppchen geben, auch um Zuschauer anzulocken 

-Tobi hat dazu beim Asta wegen Finanzierung des Essens angefragt; wir warten noch auf Antwort 

-T-Shirts für die Beteiligten sind bestellt 

-neben dem Stück der Theatergruppe wird es zwei Referenten, Frau Borrmann und Herr Okonek, 

sowie Stellwände geben 

 

3) Bücher 

-einige Bücher auf der Ausleihliste der Bibliothek sind noch nicht zurückgegeben worden; die 

betreffenden Personen sind angeschrieben worden und wir warten auf deren Antwort 

- Melanie wird die Liste der bisher katalogisierten Bücher rumschicken, damit diese mit der zweiten 

Liste verschmolzen werden kann 

-Tobias und Monika werden sich am Montag, 23.04.12, um 9 Uhr treffen, um weiter zu 

katalogisieren 

-das Citavi-Projekt wird nun doch erst einmal auf Eis gelegt, da es im Moment zu zeitaufwendig wäre 

und wir der Meinung sind, dass das alte System mit der Ausleihliste ausreichen dürfte, wenn die 

vollständige Liste online ist 

4) Finanzen 

- Lucie hat sich gemeldet und versprochen, Tobias eine Checkliste zu schicken 

- wenn diese da ist, können Dinge wie die Vollmacht über das DKB und das Sparkassen Konto geklärt 

werden 

- zu gegebener Zeit wird sich Tobias darum kümmern  



 

5) Inventur 

-die Inventur des Raumes gegenüber von Herrn Braun steht noch an 

-Monika wird Frau Geyer mal fragen, was alles zum FSR gehört und was mit den Pfandflaschen 

passieren soll 

-die Inventur sollte möglichst bis zur LNdW passieren, da die Theatergruppe dann auch einen 

Überblick über die vorhanden Kostüme und Requisiten hat und somit besser planen kann 

- vorgeschlagener Termin: 16.05.12 ab 10:00 

 

Ender der Sitzung: 11:10 

Nächste Sitzung: 02.05.12 um 10:00 

 

Protokoll MH 

 

 

 

 

 

           


