StuSie e.V. Siedlungsratssitzung 07.06.2021
● anwesend: Dennis (Vorstand + Kü che), Kevin (Vorstand + Technik), Florence (Musik),

Kathi (Lounge), Konnes (Sport), Lea (Servicepoint), Maleika (Servicepoint), Lara
(OF ffentlichkeit),Silvia (Soziales) , Lilly (Computer), Jascha (Lounge); Simon
(Fahrradwerkstatt)
● abwesend:
Gä st*innen: Matthias Wolters, Jake Benner, Thilo Seifermann

Protokoll: Simon Krieg
1) Protokoll vom 2021
(11:0:1) (dafü r : dagegen : Enthaltung)
Damit wurde das Protokoll angenommen.
2) Gäste
Jake wohnt seit einem Jahr in der StuSie, hat Interesse an den offenen Referatsstellen und
dem Verein und mö chte mehr darü ber erfahren. Er hat vor, noch ca. 3 Jahre in der StuSie
wohnen zu bleiben. Er macht gerade seinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik - eigentlich
in Offenburg, wohnt aber in Freiburg -, ist bald damit fertig und will dann einen InformatikMaster machen. Er ist 25 Jahre alt und hat schon mal als DJ im TiK gearbeitet. Er hat auch
schon einen Nebenjob und Bedenken bezü glich des Arbeitsaufwands eines Referats, wenn
er im Master ist.
Thilo hatte schon zwei Jahre als Loungereferent gearbeitet, hatte dann ein Semester lang
ein Praktikum gemacht, ist jetzt zurü ck und wü rde sich gerne auf das Saalreferat bewerben,
um noch zwei Semester in der StuSie zu bleiben.
Matthias wohnt seit zwei Jahren in StuSie und arbeitet seit ü ber einem Jahr zuverlä ssig in
der Fahrradwerkstatt als Tutor. Er hat Interesse am Saalreferat. Er ist 26 Jahre alt, studiert
Zahnmedizin und hat noch sechs Semester Regelstudienzeit vor sich, die er auch in der
StuSie wohnen bleiben mö chte.
3) Fairteiler
Den alten Standort eines Fairteilers in Betzenhausen (Thannhaus) gibt es nicht mehr, aber
einen gut funktionierenden Ersatzstandort ganz in der Nä he, der mindestens einige Monate
bestehen bleiben kann.
Hinter dem Grü nschnittcontainer neben Haus 36 wä re ein neuer mö glicher Standort. Das
wird gerade mit dem SWFR etc. abgesprochen. Kritisch wird gesehen, dass fü r die
Nutzenden des Fairteilers am bisherigen Standort durch die hohe Studierendendichte so
gut wie nichts mehr ü brig bleiben wird.

Antrag: Falls sowohl der foodsharing e.V. als auch das SWFR die Finanzierung eines
Unterstands ablehnen, soll der StuSie e.V. bis zu 600€ dafü r zur Verfü gung stellen.
(5: 3 : 4) (dafü r : dagegen : Enthaltung)
Damit wurde der Antrag angenommen.
4) Sommerfest
Der Spielplan fü r die Bands steht - Beginn des Konzerts um 14:30h, eine Band muss noch
rü ckmelden, ob sie wirklich kann.
Ein Treffen mit dem Tontechniker hat stattgefunden und fehlendes Material wurde bestellt.
Eine Mö glichkeit wä re, Equalizer fü r besseren Sound zu mieten, das entscheidet Florence.
Eigentlich nur Studierende;
Antrag: Fü r Hardcore-Fans und Angehö rige der Bands wird eine Gä steliste erstellt, auf der
auch Nicht-Studierende stehen kö nnen.
(ja : nein : Enthaltung) (12 : 0)
Damit wurde der Antrag angenommen.
Antrag: Fü r den Headliner Qult soll es 20. fü r die anderen Bands jeweils zehn Plä tze geben.
Die Leute auf Gä steliste kommen gratis rein
(ja : nein : Enthaltung) (8 : 0 : 4)
Damit wurde der Antrag angenommen.
Ein strenges Hygiene-Konzept wurde beim Ordnungsamt eingereicht, wird aber durch
Lockerungen wahrscheinlich nicht in aller Hä rte angewendet werden mü ssen. Das zeitliche
Limit nachts kö nnte mö glicherweise zur Sicherheit auch ein bisschen nach hinten
ausgeweitet werden (SWFR).
Fü r den Auhbau am Tag vorher mü ssen rechtzeitig genug Helfendenschichten erstellt
werden. Silvia schreibt die Hilfwilligen auf ihrer Liste an. Beginn fü r Auf- und Abbau ist am
Freitag um 14:00h, am Samstag um 9:00h und am Sonntag um 12:00h. Essensstand,
Geträ nkestand und Sound sind die wesentlichen Sachen.
Das Plakat wird von Lara nach gemeinsamer Beratung nochmal angepasst.
5) Öffnungskonzept
Bierpong beginnt morgen in zeitlich angepasster Form wieder. Die Lounge zieht mit. Das
Quiz soll wieder anlaufen.
Die Fahrradwerkstatt plant, am 14.06. wieder zu den alten OF ffnungszeiten (Montag und
Mittwoch 19:00-21:00h) zurü ckzukehren mithilfe der Corona-Warnapp und den fü r den
Einzelhandel geltenden Beschrä nkungen entsprechend.
Konnes braucht noch die Mailadresse der Yoga-Tutorin und steht in Kontakt mit einer
mö glichen Tutorin, die draußen ein Fitness- oder Sportprogramm anbieten will.
UF ber ein OF ffnungsprogramm fü r den Kraftraum wird nachgedacht.
nä chste Sitzung: 21.06.2021

