1. Gäste
• Student hatte Problem bei der Einschreibung
• fehlende Dokumente wurden per Tucan moniert
• nun ist er nicht eingeschrieben
• erstmal Widerspruch
• dann zur Rechtsberatung
•
•
•
•
•
•
•

FS Architektur
Erstsemesterparty kann nicht mehr im Gebäude stattfinden
wollen in die Centralstation gehen
brauchen dafür juristische Person – könnte der AStA das machen?
Grundsätzlich ginge das
Frage der Versteuerung der Tickets
es gibt da einen Weg – wir reden mit Jalal – David

•
•
•
•
•

Jakob FS 1
OWO-Party am Donnerstag Abend
fand bisher bei der Germania statt, das ist eher uncool
sind auf der Suche nach Alternativen
Grillhütten im Umkreis, Bastion, Schlosshof, Physikhof, ULB-Hof,
Hochspannungshalle, Grillhütte Bürgerpark, Oberwaldhaus

•
•

ET-Student aus Kamerun
will einfach nur vorbeischauen

2. Finanzanträge
• Ausstellung über Polizeiwillkür
• mobil, kann an Pavillions gehangen werden
• soll an verschiedenen Orten gezeigt werden
• Auftaktveranstaltung mit Initiator
• Basisgruppen übernehmen Termine und Orte
• können sich gerne noch bei Philipp melden
• Fahrtkosten & Honorar
• Plakate für Bewerbung
• genehmigt
•
•
•
•
•
•
•
•

Renovierungen
größerer Tisch für den Beratungsraum
Bilderrahmen oder nichtssagen IKEA-Bilder
stattdessen: Metalleisten
erneute Recherche, wieder nächste Sitzung
Nachttanzdemo Heidelberg
27.09.
Kosten für Plakate und Lautis

3. Berichte
• Jannis
• CSD war total cool
• sehr viele Menschen auf der Demo

Interessierte Passant_innen
Kommunikation mit den anderen ASten war schwierig
konnte auf dem CSD geklärt werden
demnächst Treffen geplant
Stand auf dem Riegerplatz mit Buttons
großen Dank auch an Marlene und Yannick
Flyerdruck hat dann auch noch geklappt
Claudia Roth inspirierte zu neuen Ideen
Solidarität mit russisscher Partner-Uni wegen Gesetzt gegen
homosexuelle Propaganda
◦ Verbleib der übrigen Flyer ist ungewiss
◦ Merck war auch beim CSD: Aufforderung auch was für
Homosexuelle Stundeten in dem Unternehmen zu tun
◦ 04.09. Teilnahme an Podiumsdiskussion der Grünen zum Thema
Migration und Queer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

◦ Mohammad
◦ Vortrag über den AstA für Internationale Studierende in der
Informatik (07.10. 14 Uhr)
◦ Papierflyer für Erasmusstudis
◦ Franzi
◦ wir haben eine Büro-Alternative an der Lichtwiese
◦ Gebäude L1/01 Raum 248
◦
◦
◦
◦
◦

Philipp
Renovierungen im AStA
Susann macht Fachschaftenschrank sauber
David pimpt Couchtisch
Schränke werden morgen mit Philipp geräumt

◦
◦
◦
◦
◦

David
morgen Wohnheimeinweihung
Nieder-Ramstädter-Straße
kommt gerne dazu
Studierende halten auch eine Rede

4. TUtor International
• neue_r Tutor_in für spielerisches Deutsch lernen gesucht – Bitte
rumfragen?
• Vorstellung des AStA beim Welcome Day am 26.10.
• internationale Bettenbörse für Studis, die noch keine Wohnung
haben
5. PM zu Hellersdorf
• sollten uns mal äußern
6. ULB
• Student, der kurz seinen Kopf auf die Tischplatte legte, wurde mit
Hinweis auf das Schlafverbot der Bibliothek verwiesen

