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Anwesend: Tjark, Jas, Tim, Mara, Niels, Yannic, Fabienne, Thorben, Schlossi, Nina, Alex, 

Milena, Silja 

 

Beginn: 20:16   Ende: 21:25    Protokoll: Tjark 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: auf unbestimmte Zeit ausgesetzt 

Anträge: keine 

 

Top 2 HoPo 

• Mara und Fabienne berichten von der FK: 

• Mail-Umstellung ist bei der ersten Gruppe durch (also bei uns) 

• WPAFK prüft Medizin und Agrar 

• Asta bleibt bis November in der Nassestraße, danach an die Campo Mensa 

• Bio will in den Ferien wählen 

• Biomedizin darf Buch- und Kittelverleih durchführen ➔ Konzept kann kopiert 

werden 

 

Top 3 Historikerkino 

• Tim hat mit Liz und Alex geredet 

• Alex wechselt zu Agrar und kann Historikerkino nicht weitermachen ➔ Nachfolger? 

• Alex hat sich mit Liz kurzgeschlossen 

• Amt wieder neu besetzen oder Liz alleine? ➔ Niels würde sich freiwillig melden 

• Kommt Alex noch ins Erstiheft? ➔ eine Ehemaligen-Liste ins Heft packen 

• Alex hatte sehr viel Spaß und fand es schade, dass nicht so viel zu tun war wegen 

Corona, beim Flunken ist er immer gerne dabei und eine lebende Legende 

 

Top 4 Öffi 

• BonnFM und International Office haben nachgefragt was wir in der Erstiwoche 

machen und nach Kooperationen ➔ bis nächste Woche Gedanken machen 

• Campus-Held hat nachgefragt, ob wir Stuff für die Erstitüten brauchen ➔ no 

• Füllt bitte alle Milenas Steckbrief aus, damit sie die Website aktualisieren kann 

• Damien wird gebeten eine Ersti Facebook Gruppe einzurichten 

• Haben bis zum 30.9 Zeit für unsere AFSG Anträge vom SoSe 19 

• Versuche mit Suchmasken im Mail System waren bisher noch nicht erfolgreich, 

Milena fuchst sich aber rein 
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• Virtueller Infomarkt für Erstis (live per Zoom, Sprechstunden mäßig, Welcome 

Video) ➔ bis zum 26.8 melden ➔ Videos bis zum 25.9, Infos bis zum 18.9  

• Milena meldet sich bei den verantwortlichen Leuten, dass wir beim Infomarkt 

mitmachen 

• Virtuelles Zoom Treffen mit Erstis am 22.10 (16 bis 18 Uhr) Schlossi würde das 

Erstiheft in eine PPP recyceln  

• Begrüßungsbotschaften nur ganz kurz ➔ Dreh zusammen mit dem Uniführungsfilm? 

• Satzung wurde auf unserer Website hochgeladen 

• UKB hat Blutknappheit ➔ Milena teilt das  

 

Top 5 Ersti 

• Siehe zum Teil bei Öffi 

• Schlossi würde Erstiheft Korrekturlesen, Thorben hat die Texte bis Sonntag oder 

Montag fertig 

• Miri hat sich mit Michael getroffen und er kann seine eigene Schrift nicht lesen, 

spricht deshalb Notizen ein ➔ haben wir einen Raum, wo er das machen könnte? 

Miri könnte bei Koch nachfragen 

• Was ist mit der Erstifahrt? Können wohl nicht mit Erstis fahren, stattdessen privates 

Wochenende in Braubach? Tjark rechnet Kosten für alle aus, wer wäre mit dabei? 

• Pavillon, Biergartengarnitur und Stehtische vom Erstigeld kaufen? (für die Erstiralley) 

➔ was bräuchten wir noch? 

 

Top 6 Feedback 

• Anonymes Feedback wurde besprochen: 

• Es wurde abgestimmt, dass wir jede Woche Sitzung machen 

• Es wurde abgestimmt, dass mehr als nur Öffi Zugriff auf die Mails bekommen 

• Feedback in Präsenz nicht möglich (nicht jeder kann/will) 

• Über Leute diskutieren die nicht da sind, lässt sich nicht verhindern, weil das Amt 

behandelt werden muss, dabei geht es keinesfalls um die Privatpersonen 

• Müssen uns nicht weiter über Feedback unterhalten, es wird sich dabei eh nur noch im 

Kreis gedreht 

• Wir können grade nix machen, das schlägt nun mal auf die Stimmung 

• Als Gemeinschaft lässt sich daran grade nix grundlegendes ändern 

 

Top 7 Sonstiges 

• Ende 

 

 

Die nächste Sitzung ist am 27.8 


