StuSie e.V. Siedlungsratssitzung
Tagesordnung 21.01.2019
Begrüßung und Protokoll

● anwesend: Dennis (Lounge 2, Vorstand), Kevin (Technik), Konstantin (Sport),
Patrick (Saal, Vorstand), Erdi (Öffentlichkeit), Dario (Soziales), Thomas
(Computer), Maud (Servicepoint 2), Charlott (Servicepoint 1), Frédéric (Musik),
Thilo (Lounge 3), Elora (Küche)
● entschuldigt: Julia (Lounge 1)
● Gäste: Jerry, Tristan, Nam, Larissa, Vlad
● Protokoll: Konstantin

Aktuelle Projekte

● Termin Sommerfest (Dennis)
● Gespräch Bar (Dennis)
● Rückmeldung auf Musik/Kultur Tutor (Frédéric)
● Beschwerde: Sehr schlechte Zustände im StuSie Kraftraum (Frédéric)
○ → Bewerbung eines neuen Tutors
● Einladung zum Kochen und Suche nach Tutor/en (Elora)

Abstimmung Protokoll vom 07.01.2019:
Ja:Nein:Enthaltung (9:0:2)
1. Termin Sommerfest:
Das Sommerfest wird dieses Jahr am 29.06. stattfinden.
2. Gespräch Bar:
Der Entwicklungskreis der Bar stellt sich vor, Jerry erläutert kurz das Kreis-System und die
Struktur des T.I.K. Dennis möchte eine Diskussion über die Zukunft anregen und wissen wie
die Bar sich den weiteren Geschäftsbetrieb vorstellt, auch zwecks Budgetplanung.
Die Mitglieder der Bar äußern sich dazu, der Großteil des Entwicklungskreises wird noch
einige Jahre aktiv mitwirken. Momentan werden außerdem einige neue Partykonzepte
ausprobiert.
Die Frage kommt auf ob sich der Ruf der Bar in den vergangenen Jahren verändert hat und
was die Gründe dafür sind. Ökonomisch gesehen hat in den letzten Jahren immer ein
Aufschwung stattgefunden, die sich verändernde Partykultur in Freiburg macht aber auch vor
dem T.I.K nicht Halt. Wir überlegen zusammen was wir daran ändern können und wie die
Zusammenarbeit in Zukunft gestaltet werden soll.
Außerdem würde die GbR gerne vier Kassen, die momentan im Anlagevermögen des Vereins
mit noch jeweils einem Euro gelistet, also quasi abgeschrieben sind, in ihren eigenen Bestand
übertragen. Die Kassen wurden damals zum Großteil aus der Gewinnausschüttung der Bar
finanziert.
Wir besprechen das in der nächsten Sitzung im Zuge der Budgetplanung und reden dann
nochmal gemeinsam mit ihnen darüber.
3. Rückmeldung Musik-Tutor
Frederic hat einen Aushang für einen neuen Tutor im Bereich Kultur gemacht und einen
Interessenten gefunden. Er arbeitet ihn ein und trägt seine Stunden bei easypep ein. Er soll
aber trotzdem noch einmal in der Sitzung vorbeischauen.
4. Kraftraum

4. Kraftraum
Der Kraftraum müsste mal wieder gereinigt werden. Konsti redet mit seinen Tutoren,
Frederic wüsste außerdem noch von einem potentiellen weiteren Tutor.
5. Kochevent
Am Sonntag findet ein Kochevent bei uns in Haus 36 statt. Sponsoren sind Danner und der
Amina-Markt. Elora würde sich wünschen, dass Leute vom Siedlungsrat sie dort
unterstützen. Außerdem würde sie gerne zwei Tutoren für die Küche einstellen, sie schreibt
die Stellen dafür aus.

Verschiedenes:
● Nächste Sitzung: 04.02.2019

