Fachschaftsvollversammlung SAI
Datum: 29.05.2017

Beginn: 19:05h

Ende: 20:20h

Anwesend FSR-Mitglieder: Arpan, Thulashaa, Vinojan

TOP 1: FVV Essen
Die Abrechnung wird schwierig, ich empfehle künftig wieder selber zu kochen. Laut Finanzhandbuch
müssen die Sitzungen über zwei Stunden dauern oder bis spät in die Abendstunden. Arpan und Vinojan
bieten sich zum Kochen an, demnach sollten die Sitzungen anderswo stattfinden.

TOP 2: MA BBQ
Es waren über 60 Personen anwesend, die MA-Studierende haben selber auch noch mal kräftig
Werbung gemacht. Sie sind mit der Veranstaltung grundsätzlich zufrieden. An Essen und Getränken ist
fast nichts übriggeblieben. Von der Organisation her, war es gut, es gibt nur ein paar Kleinigkeiten zu
verbessern. Der andere Schwenkgrill ist nun ebenfalls kaputt, wir brauchen dringend Ersatz dafür. Der
Kugelgrill hat sich sehr gut bewährt, die Temperatur hält sich und ist leichter zu reinigen. Vinojan
schaut nach geeigneten Grills und holt sich Vergleichsangebote ein.

TOP 3: Sommerfest
Brauchen für das Sommerfest dringend Helfer oder wir müssen einiges runterfahren.
Es wird vorgeschlagen auf Pfand zu verzichten, lieber ein Verlust von 15 Cent statt vom 1€. Durch
Verzicht von Pfand womöglich weniger Rechenfehler.
Die zwei Stunden Schichten sind unrealistisch, meistens steht man vier Stunden. Um potentielle Helfer
zu finden, sollten wir ein Essenscoupon anbieten und für 5€ eine Trinkflatrate.
Es wird wieder Salate, Fleisch, Feta-Päckchen und Kuchen angeboten. Wir sollten zusätzlich auch Eis
anbieten, die könnte man kurzfristig kaufen. Pommes sollten wir ebenfalls anbieten. Künftig sollten
wir Essen von anderen nur als Spenden annehmen, die Kosten sind immer schwer zu kalkulieren. Bei
Kuchen genauso, der Kauf beim Bäcker oder Supermarkt ist doch etwas günstiger als selbst zu backen.
Kuchenpreise sollten nicht variieren, sonst müssen wir eine zweite Kasse aufmachen. Wenn wir Eis und
Pommes anbieten, sollten wir dann 3 statt 2 Kühltruhen mieten.
Es gibt schon zwei Programmpunkt Angebote, die Lesung soll tatsächlich zum Sommerfest stattfinden.
Eine Inderin bietet einen Tanz an. Können Fahmida fragen ob sie sich wieder um das Programm
kümmern möchte.

