Siedlungsratssitzung StuSie e. V.
Protokoll vom 29.10.18

Anwesende
Vorstand: Dennis Pohnke (StuSieLounge 2, 1.Vorstand), Patrick Sailer (Saal,
2.Vorstand)
Referenten: Kevin Rötzer (Technik), Julia Seifermann (StuSieLounge 1), Dario
Rattan (Soziales), Sebastian Pott (Fahrradwerkstatt), Maud Hofmann (ServicePoint
2), Charlott Jarck (ServicePoint 1), Konstantin Reifsteck (Sport), Thomas Goette
(Computer),
Entschuldigt: Erdi Ayhan (Öffentlichkeit),
Gäste: Thilo Seifermann, Kenan Kolak, Florian Lindner, Elora Oswald, Deha Balkis
Protokoll: Julia Seifermann
Beginn: 20.15 Uhr

Begrüßung und Protokoll
1. Protokoll vom 15.10.2018
(8 : 0 : 1) (Dafür : Dagegen : Enthaltung)
Damit ist das Protokoll angenommen.

2. Leute die sich Vorstellen
Florian: bewirbt sich auf das Referat Musik & Kultur
Elora: Bewirbt sich auf das Referat Küche

3. Wahl Loungereferat
Thilo und Kenan möchten weiterhin kandidieren.
Abstimmung:
(4 : 1 : 4) ( Thilo : Kenan : Enthaltung)
Damit wurde Thilo zum neuen Referenten für StuSieLounge3 gewählt. Er nimmt die Wahl an.
Dario soll mit Kenan über alternative Möglichkeiten des Engagements reden.
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4. Waschmünzen
Aus bisher unbekannten Gründen gelangen zu wenige der verkauften Waschmünzen zurück
in den ServicePoint. Es müssen neue Waschmarken und Trocknermarken gekauft werden,
da sonst täglich gesammelt werden müsste. Charlotte erkundigt sich nach Angeboten und
schickt sie rum.

5. Termin für die Vollversammlung
Festgelegt auf den 26.11.2018.
Lora, Tanita, Kassenprüferin und Juli, müssen separat eingeladen werden.
Erdi muss Bescheid gegeben werden, damit er Einladungen aufhängt. Der Vorstand erstellt
die Tagesordnung.

6. Rekapitulation Neueingezogenenabend und Fahrradaktion
Neueingezogenenabend Positiv:
- Ca. 100 Personen sind gekommen, was eine deutliche Steigerung zum Vorjahr
bedeutet.
- Die Shotaktion (eine Person läuft ständig mit Shots rum und bietet sie den Gästen
an) kam sehr gut an.
- Der Siedlungsrat hat sich gut eingebracht und das Feedback der Gäste war
durchweg positiv.
Negativ:
- Viele hatten den Gutschein für ihr Freigetränk nicht dabei, da wohl nicht ganz klar
wurde, dass er mitgebracht werden soll
- Die Septembereinzüge waren nicht in der Liste der Neueingezogenen enthalten
- Der Anfang verlief etwas chaotisch und es stand niemand am Eingang (beim
nächsten Mal klarer kommunizieren und eine feste Stationsreihenfolge. Besser mit
den Stationen draußen beginnen)
- Ein weniger erschreckendes VR-Spiel wäre vielleicht besser geeignet als ein ZombieShooter
- Beim Beerpong-Einlass wurde die TIK-Karte verkauft ohne Hinweis auf die
Vereinsmitgliedschaft
Die Notizen sollen im GoogleDrive hinterlegt werden.
Fahrradflohmarkt: Im Vergleich zu früher sehr gut organisiert und durchgeführt mit
Kaufvertrag für jedes Fahrrad. Insgesamt wurden bei der letzten Fahrradaktion 115
Fahrräder eingesammelt, von denen jetzt 36 für insgesamt 994€ verkauft wurden. Die
Kombination mit dem parallel stattfindenden Frühstück hat sehr gut funktioniert. Einziger
Verbesserungsvorschlag für das nächste Jahr ist ein Vorziehen um eine Woche auf
Semesterbeginn, damit potentiell noch mehr Leute ein neues Fahrrad suchen.

7. Loungekasse
Die Loungekasse ist defekt und bereits entsorgt, nachdem die Kasse seit vielen Monaten
Netzwerkprobleme hatte. Die bislang fehlenden Kassenblätter wurden mit Hilfe des SWFR
gerettet. Ein Tablet wird momentan von der Bar geliehen. Nun stellt sich die Frage: Kaufen
wir als Verein eine neue Kasse oder nehmen wir eine von unseren Kassen, die aktuell in der
bar genutzt werden, da alle Kassen dem Verein oder dem SWFR gehören. Die
Kassenschublade ist im Grunde auch kaputt.
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2010 gehörten alle Bereiche dem Verein (Bar, Lounge, Servicepoint etc.). Als Jerry dann
Barleitung wurde hat er auch ein paar neue Sachen angeschafft, allerdings über den Verein.
Die Tablets gehören allerdings, bis auf eines, der Bar.
Antrag: Option a) wir weisen die Bar daraufhin, dass wir eine unserer Kassen für die Lounge
selbst benötigen b) der Verein kauft selber eine neue Kasse c) Enthaltung
(6 : 0 : 4) (a : b : c)
Damit wird die Bar darauf hingewiesen, dass der Verein eine der Kassen zum Eigenbedarf
benötigt und sie sich Ersatz besorgen müssen.

8. Schnippeldisco
Kostenfreies Schnippelevent, bei dem gerettete Kürbisse zu Suppe verarbeitet werden. Thilo
kümmert sich um Einlass und Einweisung.

9. Waschmaschinen
Probleme:
- Beschwerden von Herr Hohwieler über die mangelnde Sauberkeit der Waschräume.
- Anatol zieht weg, sodass jetzt nur noch Daniel als Waschmaschinen-Tutor da ist.
Daniel hat mehrere Vorschläge, wie es jetzt weiter gehen soll. Er hätte nach seinem
neuen Modell gerne ca. 1800 Euro pro Monat, was durch eine Anhebung des
Verkaufspreises von Waschmünzen auf 3€ finanziert werden soll.
- Es gibt keine Ersatzteile mehr für ältere Waschmaschinen und unser Maschinenpark
ist in manchen Häusern veraltet.
- Neuer Wachraum im Neubau wird fertig, für den für 27.000 Euro Maschinen gekauft
werden müssen.
Diskussion: Die Waschmaschinen sind eine unserer Haupteinnahmequellen.
Daniel wird ein Minijob Angeboten für 450 Euro, es wird kontrolliert ob er gut arbeitet, falls er
nicht zufriedenstellend arbeitet oder er das Angebot ablehnt, soll Erdi die Stelle
ausschreiben,
Der Servicepoint soll rausfinden, welche Waschmaschinen und Trockner ausgetauscht
werden sollen. Parallel soll mit dem SWFR gesprochen werden, ob sie uns beim
Maschinenkauf unterstützen können. Man könnte auch beim SWFR nachfragen, ob man
einen technischen Mitarbeiter mitfinanzieren könnte. Anderer Vorschlag: eine halbe Stelle
wird ausgeschrieben und die andere halbe Stelle wird Daniel angeboten. Parallel sollte beim
SWFR nach dem technischen Mitarbeiter gefragt werden.
Antrag: Daniel sollen a) 225 Euro angeboten werden und eine zweite Stelle ausgeschrieben
werden b) 450 Euro für die gesamte Stelle angeboten werden c) wir beenden die Mitarbeit
mit Daniel d) Enthaltung
(6 : 4 : 0 : 1) (a : b : c : d)
Damit soll Daniel zunächst eine Fortführung seiner Aufgaben für 225€ pro Monat, bei
gleichzeitiger Ausschreibung eines zweiten Waschmaschinentutorats zu denselben
Konditionen, angeboten werden.

Nächste Sitzung
12.11.2018
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