StuSie e.V. Siedlungsratssitzung 21.02.2022
anwesend: Dennis (Vorstand + Küche), Kevin (Vorstand + Technik), Leonie (Musik),
Kathi (Lounge), Konnes (Sport), Paul (Öffentlichkeit), Silvia (Soziales), Lilly (Computer),
Jascha (Lounge), Yannik (Vorstand + Saal), Simon (Fahrradwerkstatt), Matthias (Lounge)
● abwesend: Lea (Servicepoint), Maleika (Servicepoint)
●

Gäst*innen: Jenny Bögel

Protokoll: Simon Krieg
1.) Protokoll vom 24.01.2022
(10:0:1) (dafür : dagegen : Enthaltung) (Matthias kam später)
Damit wurde das Protokoll angenommen.
Protokoll vom 14.02.2022 (außerordentliche Sitzung)
(11:0:0) (dafür : dagegen : Enthaltung)
Damit wurde das Protokoll angenommen.
2.) Offene Referent*innenstellen
Lea hört ca. Ende April als SP-Referentin auf. Jenny arbeitet im SP und will für Lea
übernehmen, macht gerne Sport und studiert Chemie, Philosophie und Deutsch, will
vielleicht auch noch Sport studieren. Sie ist in der Philosophie-Fachschaft und im
Studierendenrat, würde sich gerne hier mehr engagieren. Zum referatsspeziefischen
Aufgabenbereich hat sie Lea und Maleika schon befragt. Jenny wohnt seit fünf Semestern in
der StuSie und hat noch ewig zu studieren, hat mit Chemiebachelor erst angefangen, Master
vielleicht auch in Freiburg.
Das Küchenreferat wird ausgeschrieben.
3.) Video von Lowlife Chambers
Lowlife Chambers haben ein Musikvideo u.a. auch im Tik gedreht (s. Protokoll vom
01.02.2021). Sollten sie beim Sommerfest auftreten, wird nochmal überlegt, es über unsere
Social-Media-Kanäle zu verbreiten.
4.) Sommerfest
Termin: 02.07.2022
Alle, die noch keins mitgemacht haben, sollten sich den Ordner dazu im Drive anschauen.

Sommerfest wie letztes Jahr oder Sommerfest wie vor Corona (WG-Verkaufsstände.
Schaumkanone, Sportturniere, etc. zusätzlich zu Bands und Essen)? Natürlich abhängig von
Corona, aber tendenziell wie vor Corona.
5.) Coin-Verlängerungen
Vermutlich laufen demnächst einige Coins aus. Dafür die Coinliste aktualisieren, wenn man
noch irgendwo zusätzlich Zugang benötigt: bis nächste Woche.
6.) Beschluss zu SSF in außerordentlicher Sitzung
Kevin hat als 2. Vorstand Veto zum Beschluss
Sollen SFF wöchentliche Plena in unseren Räumlichkeiten veranstalten dürfen?
Die Abstimmung wird geheim durchgeführt.
(7:4:1) (dafür : dagegen : Enthaltung)
eingelegt, und es schriftlich begründet, sodass noch einmal darüber beraten wird.
Erneute Abstimmung, wieder geheim:
(7:4:2) (dafür : dagegen : Enthaltung) (Konnes ging früher)

nächste Sitzung: 07.03.2022

