StuSie e.V. Siedlungsratssitzung 29.03.2021
● Dennis (Vorstand + Kü che), Kevin (Vorstand + Technik), Florence (Musik, Jascha

(Lounge), Kathi (Lounge), Konnes (Sport), Tanja (Servicepoint 1), Lea (Servicepoint 2),
Lara (O@ ffentlichkeit), Silvia (Soziales), Lilly (Computer), Simon (Fahrradwerkstatt)
● abwesend:
Gä ste: Cynthia Linn
Protokoll: Simon Krieg
1) Protokoll vom 03.02.2021
(12:0:0) (dafü r : dagegen : Enthaltung)
Damit wurde das Protokoll angenommen.
2) Überschneidung des Sommerfests mit “Freiburg stimmt ein”
Vom 02. - 04.07. Tinden viele Konzerte in Freiburg statt. Bands bewerben sich da und wollen uns
daher noch nicht zusagen.
Sommerfest auf 26.06. verschieben?

(9:0:3) (dafü r : dagegen : Enthaltung)
Damit wird das Sommerfest verschoben.
3) Farbverkauf im Servicepoint
Die Hausmeister sagen: Studierende sollen nicht mehr streichen, schlechte Qualitä t, neue
Normfarbe.
Wenn das Streichen von SWFR aus kostenpTlichtig ist, sollen die Studierenden weiterhin die
Mö glichkeit haben, es selbst zu machen.
Lea fragt vom SWFR eine Stellungnahme an und schlä gt vor, dass wir eine U@ bersicht der Hä user
bekommen, sodass der Servicepoint den Studierenden die richtige Farbe geben kann.
4) Corona
Durch die Coronahilfen sind die Finanzen des Vereins wieder recht stabil. Daher macht eine
Budgetplanung Sinn. Alle ReferentInnen machen sich bis zur nä chsten Sitzung Gedanken, welche
Mittel sie brauchen und was schö n wä re zu haben.
5) Offene ReferentInnenstellen
Dadurch, dass Tanja den Verein verlä sst, wird eine Stelle im Referat Servicepoint frei. Lara kü mmert
sich um die Plakate zur Ausschreibung der Stelle.
Cynthia arbeitet seit Juni im SP, hat schon einige Stunden geleistet und mö chte jetzt gerne das
Referat zusammen mit Lea machen. Sie studiert Zahnmedizin und will noch bis ungefä hr 2023 in
der StuSie bleiben.
Antrag: Coronabedingt werden die freien Stellen in den Referaten Lounge und Saal vorerst nicht neu
besetzt. Die Gehä lter entfallen.

(12:0:0) (dafü r : dagegen : Enthaltung)

Nä chste Sitzung: 12.04.2021

