
Fachschaftsvollversammlung der SFS SAI vom 15.05.2018 
 

Fachschaftsvollversammlung SAI 
 

Datum: 15.05.2018   Beginn: 13 Uhr    Ende: 15:45 Uhr 

Anwesend FSR: Vinojan, Devika 

Anwesend insgesamt: 10 

TOP 1: Festlegung der Tagesordnung 
Beschluss: Tagesordnung wurde einstimmig angenommen. 

TOP 2: Sommerfest 
Durch die Rekrutierungskampagne konnten zumindest einige Helfer für das Sommerfest gefunden 
werden. Einige wenige interessieren sich auch für die Arbeit des Fachschaftsrats und Fachrat. Während 
der Vorstellungen wurde mehrmals nach einem Quiz im Sommerfest gefragt. Ungefähr 10 potentielle 
Helfer wurden gefunden, daher kann das Sommerfest am 06.07.2018 stattfinden. Wichtiger Hinweis, 
es wird das letzte Sommerfest im Neuenheimer Feld sein. Es wird vorgeschlagen kurz vor dem 
Sommerfest noch einmal eine Rekrutierungskampagne zu starten. Patrycja meldet sich freiwillig das 
Quiz zu organisieren. 

Für DJ und Technik wurden die letzten male 400€ ausgegeben. Es wird gefragt ob ein DJ überhaupt 
notwendig sei. FSR Mitglieder konnten eine Verbesserung der Stimmung und Kontinuität der Musik 
feststellen. Weisen allerdings auch darauf hin, das beim letzten Sommerfest der DJ am Ende sehr viele 
Musikwünsche erfüllte. Das Problem ist, Studis akzeptieren eher ein Nein von einem Fremden als von 
FSR-Mitgliedern. Victoria bietet sich als DJane an. Es wird vorgeschlagen mehrere 
Musikverantwortliche festzulegen, die sich innerhalb ihrer timeslots um die Musik kümmern. Weitere 
Personen sprechen sich dafür aus, keinen DJ zu engagieren und stattdessen einige 
Musikverantwortliche festzulegen.  

Aurang möchte ein paar Leute anfragen, Programmpunkte beizusteuern. Wir bräuchten jemanden der 
sich um die Organisation des Programms kümmert. Patrycja meldet sich freiwillig für diese Arbeit. Ein 
Open Stage wird vorgeschlagen, damit Leute spontan einen Programmpunkt beisteuern können. Ein 
Poetry Slam wird vorgeschlagen. Für einen flüssigen Ablauf wäre ein Technikverantwortlicher von 
Vorteil.  

Meah möchte ein Cricket Spiel organisieren und fragt ob die Studienfachschaft einen Pokal und oder 
Preis beisteuern kann. Die Spiele würden morgens beginnen und dann in das Sommerfest münden. Die 
Studienfachschaft begrüßt die Idee und unterstützt diese. 

Um Getränke würde sich Vinojan kümmern. Marina bietet an „Rooh Afza“ zu machen. Victoria bietet 
an Cocktails zu machen. Es gibt bedenken ob nicht alles zu viel wird. Man müsste anderswo kürzen, 
dann könnte es klappen. Cocktails wären mit sehr viel Arbeit verbunden und würden eher getrunken 
werden.  

Beim Essen würde Vinojan die Gesamtkoordination übernehmen. Die Studienfachschaft möchte 
ungern wieder auf Caterer zurückgreifen. Bislang wurde zum Sommerfest immer Steaks, Salate, 
Brötchen und Kuchen angeboten. Vinojan schlägt vor nur Halal-Fleisch zu kaufen. Die 
Studienfachschaft unterstützt diesen Vorschlag. Es wird darüber diskutiert ob man komplett alles 
selber machen will oder sich auch Essen spenden lässt. Problem beim Spenden; meistens ist die Menge 



Fachschaftsvollversammlung der SFS SAI vom 15.05.2018 
 

zu gering. Beim selber machen, kann man sich auf wenige Gerichte konzentrieren und diese in großer 
Zahl herstellen. Sophie bietet an sich um die Salate zu kümmern. Mithily bietet an vegetarische Currys 
zu machen. Aurang würde Reis machen, wenn sich niemand findet. Wenn Essen selber gemacht wird, 
kann besser über mögliche Intoleranzen informieren. 

Patrycja kümmert sich um das Quiz und Programm. 

Victoria kümmert sich um die Musik. 

Meah organsiert ein Cricket Tournier. 

Vinojan kümmert sich um die Getränke und koordiniert alle Speiseangelegenheiten. 

Sophie kümmert sich um die Salate. 

Mithily kümmert sich um die Currys. 

TOP 3: Finanzantrag SLWG 
 

Finanzierungsantrag 

Finanzvolumen des Antrags: 
100€ 

Wer seid ihr? (Antragsteller*in):  

Sri Lanka Working Group (SLWG) 

Was soll finanziert werden? (Verwendungszweck): 

Zutaten für Buffet und Getränke. 

Worum geht es in dem Antrag (Antragsbegründung): 

SLWG organisiert eine Filmreihe mit dem Gastdozenten aus Sri Lanka. Zum Auftakt soll es ein 
Buffet geben, damit soll die Filmreihe stärker beworben werden. 

Betrag: max. 100€ 
Posten: 4200  
Datum: 15.05.2018 
Ergebnis: beschlossen 
Beschlusstext: Die Studienfachschaft beschließt einstimmig die SLWG finanziell zu unterstützen. Die 
Mittel werden für Essen und Getränke ausgegeben. 
Begründung: Die SLWG leistet einen wichtigen Beitrag für Studierende am SAI. Damit diese Arbeit 
weiterhin fortgeführt werden kann unterstützt die Studienfachschaft den Antrag. 

 

 

 


