4. Sitzung - Protokoll vom 20. Oktober 2021
Redeleitung: André
Protokoll: Lea
1. Gäste
2. International Office
3. Open Galary-Veranstaltung
5. Klausurtagung
6. Kund*innendialog
7. AstA-Handy
8. Veranstaltung attac
9. Sonstiges
10. intern
zu 1.
- Steve will eine Weihnachtsparty mit verschiedenen Speisen aus verschiedenen Ländern
organisieren; besonders für Studierende, die über die Weihnachtszeit nicht mit ihren Freund*innen
und Familien sein können
- die Veranstaltung soll öffentlich sein
- es ist noch unklar, ob sie im Wohnheim oder an einem anderen Ort stattfindet
- es ist auch noch unklar, wie viel Geld genau benötigt wird
- Antrag auf generelle Finanzierung wurde einstimmig angenommen
- Steve wird in der nächsten Zeit mit einer konkreten Kostenaufstellung auf den AStA zukommen
zu 2.
- International Office schreibt eine Mail an uns, in der es sich fragt, ob internationale Studierende
besser vernetzt werden können bzw. wie es seine Angebote besser publik machen kann
- Vorschlag: ISR
- Um die Anfrage kümmern sich das Sozialreferat und das Referat für Hochschulpolitik
zu 3.
- nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr → Tag der offenen Tür von SchwuR, Antifa AG, Cafe Exil,
FemRef und Anaconda
- der AStA schließt sich an
- das Gleichstellungsreferat ist im Pool ansprechbar
zu 5.
- ab 16 Uhr
- manche kommen später
- Inhalte finden sich im Pad
zu 6.
- Verkehrsbünde wollen binäre Geschlechterzuordnung in den Personenangaben beibehalten
- Vorsitz, Verkehrsgruppe und Einzelpersonen treffen sich, um Klage vorzubereiten
zu 7.
- bei den Handy handelt es sich eigentlich um ein Privates von Julius
- das Geld für den Vertrag, der über den privaten PayPal-Account des alten AStA-Vorsitzes lief,
wurde mittlerweile an die entsprechenden Personen zurück bezahlt
- Canva wird allerdings immer noch von Anni bezahlt → es braucht also einen neuen Account

- das Sozialreferat kümmert sich
- Julius hätte sein Handy perspektivisch gern wieder
- Anni würde perspektivisch gern nicht mehr in den Verträgen auftauchen
zu 8.
- attac will wieder eine Sommerschule machen → Räume werden von uns gebucht
- das Finanzreferat meldet das an Fisahn zurück und kümmert sich um die Raumbuchung
zu 9.
- Bitte, sich solidarisch von den Schichten abzumelden
- auf der Klausurtagung wird nochmal über den Schichtplan gesprochen

