Sitzungsprotokoll 1.11.2012
Anwesend: Caro, Lisa, Jessi, Michel, Benni, Tom, Jens, Melli, Lisi, Johanna
Gast: Wiebke, Peter, Jürgen, Nico, Stefan, Felix, Robert, Steff, Josi
Entschuldigt: Johannes, Martin
1.Post
-Karte von Rachel
-6 Tonerkartuschen
-6 Klappstühle
2.Mails
-Studibedarf will uns Kittelmuster schicken (noch nicht angekommen)
-Annette Farhan: Absolventenkongress Deutschland NL
-Döhler und Scriba: wollen sich gerne treffen, sie schicken demnächst Terminvorschläge
-Moira schickt das Protokoll
-Nikolas Fricke: conservation global  NL
-Zusage für Tonerbestellung
-MellaniHülsmann: Studentenjobs für Masteresse Berlin  NL
-Kerstin Jasper: Stellenausschreibung für Studenten (Hochschulrecruiting der Studitemps GmbH)NL
-Außerordentliche FSR-Kom Sitzung mit allen Finanzern, die normal Sitzung fällt aus
-VBio Newsletter
-Stura: Stellenausschreibung HiWi-Stelle NL
-Rechnung fürs HDMI-Kabel
-Kontoübersicht vom Stura
-Stefan Müller: Modulnachmeldung Neurobiologie  TOP
-Martin schickt Tops
3.Kaffeemaschine
-doppelte Kaffeemaschine kaufen macht Sinn
-die Kannen sollen isoliert sein
-Tom holt Angebote ein
4.Löwengrube
-wird nachher angeschaut
-doodle zur Abstimmung
5.Anschreiben an Herrn Oehme
-Martin hat seinen Anhang vergessen  auf nächste Woche vertagt
6.Telefonnummer an Briefkasten
-Telefonnummer an Briefkasten schreiben
-erledigt
7. Gartenschlauch Heide
-Heide hat beim Fak-Fest 2011 ihren Gartenschlauch zur Verfügung gestellt, der ist dabei kaputt
gegangen, sie will Ersatz haben
-sie muss Ersatz beschaffen und die Quittung hier abgeben, dann kriegt sie das Geld wieder

8.Beamerlagerung
-Tom wurde von Kommilitonen gefragt ob sie ihren eigenen Beamer zu Lagerungszwecken bei uns lassen
können weil sie den Beamer für ihr Tutorium brauchen
-sie wollen den hier lagern und sich einen Schlüssel nachmachen
-das geht nicht weil hier ein Schließsystem ist und man Schlüssel nicht einfach kopieren kann
-sie müssen den Beamer woanders lagen
9.Finanzordnung
-Jürgen und Caro waren bei der Finanzerschulung
-Stura hätte gerne eine neue Finanzordnung weil das Geld bei der Studierendenschaft das 4fache des
gesetzlich erlaubten Geldes beträgt
Lösungen des Stura:
-Zahlungsrhythmus soll geändert werden  bisher Zahlung des Semesterbeitrages erst nach dem
Semester  aber SS 13 soll die Zahlung zu Beginn des Semesters erfolgen  somit würde im Übergang
vom WS 12/13 /SS 13 zwei Semesterzuweisungen auf uns zukommen (doppelter Semesterbeitrag!)
-gleichzeitig soll Kappungsgrenze geändert werden: FSRs dürfen bislang das Dreifache des
Zugeschriebenen Semestergeldes haben, das soll jetzt auf das 1,2 fache herabgesetzt werden
-wenn wir mehr haben (Übertrag aus den letzten Jahren) kriegen wir kein neues Geld (weil unser
Übertrag und ein Semesterbeitrag schon das 1,2 fach übersteigen würde und wir wenn überhaupt nur
den ersten Semesterzuschuss erhalten würden)
 was wir & alle andere Fachschaften nicht kriegen kommt in den 30Ct Topf
-was der 30Ct Topf nicht ausgibt kommt zum Stura (wollen die nur ihre Finanzlücken schließen?)
Unsere Kontoübersicht:
-3147 Euro sind auf unserem Konto
-2000 Euro Semesterüberweisung kommen noch
-1000Euro in der Kasse
-1300 Euro für Toner ausgegeben
-viel Inventar (Kittel, Präpsets)
Gedanken zum Kontoausgleich
-Sitzecke (Meli sucht Preisvorschläge)
-Kicker (Peter sucht Preisvorschläge)
-neue Plane für den Pavillon(Nico sucht Preisvorschläge)
-Vortragsreihen (das machen z.B. andere FSRs, Nico fragt die anderen FSRs)
-Metallkisten (Robert sucht nach Preisvorschlägen)
-Megafon (Robert)
-Idee von letzter Woche: bts unterstützen:
Dafür:0
Dagegen:12
Entahltung:9
10.Modul Neurobio in Verteiler
Stefan Müller schreibt, dass Herr Lehmann eine Modulnachmeldung in der Neurobiologie gemacht hat.
Um zu sehen, wie viele Interessenten es gibt sollen wir eine Mail über den Verteiler schicken um bei den
5.Semestern nachzufragen.
Wurde erledigt.

11.Aktualisierung der Telefonliste
-die „Neulinge“ sollen ihre Telefonnummern aufschreiben und im Telefon speichern
-Editgrid liste wurde über Verteiler geschickt
12.Außerordentliche Fakultätsratssitzung
-Michel und Jessi waren da
-im FLI soll es eine neue W3 Professur für die Bioinfo geben
-es werden Studis für die Kommission gesucht
Jessi schreibt Mail an Bioinfo und fragt nach Freiwilligen
13.Bachelor Richtlinien
-sollen persönlich beim runden Tisch angesprochen werden
14.Termin für die Weihnachtsfeier
-Vorschläge für Aktivität:
Offenes Lagerfeuer und Glühwein in Caros Garten
Nächste Woche mehr Vorschläge!
15. Regal
-es müssen 4 Winkel und ein Brett gekauft werden (Moira machts)
16.STET-Essen
-Caro hat in Ratszeise nach Buffet gefragt, die machen ihr ein Angebot per Mail
(3 Hauptgänge, 1 vegetarisches Menü)

