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TOP 1: Versicherung Erstihütte
•

Viola arbeitet beim Versicherungsmakler: AXA 93,70 € plus Steuern für max. 5 Tage 500 Teilnehmer,
billigste, die er anbietet; 3 Mio. für Personen, Sachschäden, Umweltschäden etc., 25 Tausend für
Vermögensschäden (nicht versichert ist z.B. Grundwasserverschmutzung, aber wahrscheinlich auch
nicht das Gebäude selbst)

•

Haftpflicht der Uni für die Studenten greift auf der Hütte nicht

•

wir wollen das Risiko nicht weiterhin eingehen, und eine Versicherung abschließen (einstimmig
angenommen) → allerdings sollte man vorher den Hüttenwart fragen, wie es ansonsten gehandhabt
wird, und ob das Gebäude an sich versichert ist (Konsti wird fragen)

•

falls Konsti nichts wichtiges raufindet, schließt Viola am Donnerstag die Versicherung unter unserem
Namen ab

Top 2 : Erstihütte
•

wir freuen uns (Hütten-Orga Treffen vor der FS-Sitzung lief gut)

TOP 3: StuRa
•

siehe StuRa-Protokoll:

•

Umweltreferat, Referat für politische Bildung, SWFR studentische Vertreterin, studentisches
Vergabegremium des QSM → alle einstimmig angenommen

•

Studieren ohne Grenzen, ideelle Unterstützung erwünscht → einstimmig angenommen

•

01.12.15 ist Kassenschluss, wir müssen also alle Rechnungen sammeln und abgeben (Montag nach
der Hütte kümmern wir uns darum)

TOP 3: QS-Mittel
•

über 13.719 € entscheidet die FS Geographie

•

den Erdas Lizenzen haben wir schon zugesagt, ca. 5.000 € sind dadurch schon weg (für nächstes
Jahr stehen wir dem nicht grundsätzlich positiv gegenüber)

•

über die anderen ca. 8.106,5 € sollten wir jetzt entscheiden, bis zum 09.11.2015 muss alles
eingereicht sein → (erster Teil-Vorschlag: 6.400 € als Exkursionskostenzuschuss; andere Prioritäten:
Erstsemesterbetreuung, CIP-Hiwi, Tutorate). Zuerst nochmal absprechen, ob etwas wegfallen
müsste, wenn wir es nichts finanzieren würden, sprich die Liste mit Finanzierungsvorschlägen muss
erneuert werden! Nils schreibt Monika Nethe eine E-Mail.

•

Nils wird sich die Tage mit Dirk Niethammer treffen (am 03.11.15), weil auch die Absprache
intrainstitutionär bisher nicht funktionier

Top 4: CIP-Pool Einführung
•
•
•
•
•

Eine Einführung in den neu eröffneten CIP-Pool wäre sinnvoll (war vorher noch nicht möglich), und
zwar sehr zeitnah!
Joshua fragen, ob er solch eine Einführung als freiwilligen Termin für alle Geo-Studenten anbieten
könnte, und wir eventuell einen Zweittermin
Außerdem sollten wir die Studenten informieren, dass der CIP-Pool wieder geöffnet hat, wo er sich
befindet, etc.
Caro fragt Roman, ob er sich schon mit Joshua darüber unterhalten hat
Ziel: Einführungsveranstaltungen für zwei verschiedene Termine mit Joshua absprechen, dann
Monika Nethe darum bitten, die Info mit der Eröffnung des CIP-Pools und den Infoterminen an alle
Geo Studenten rauschicken

Top 5: Sonstiges
•

Wollen wir das Regio-Forum-Freiburg auch
(Samstagsvorträge) → einstimmig angenommen

•

Auf der Hütte machen wir wie immer Werbung in eigener Sache

•

am 23.11.15 ist Ersti Fachschaftssitzung (oder für alle, die gerne wissen würden, was wir hier
eigentlich so machen)

•

Anne oder Viola wird in unserem Namen auf die Ersti-Hütte hoch wandern, und wir geben die Info an
die Teilnehmer der Ersti-Hütte weiter. Alle, die wandern, dürfen Freitag am Morgen bis Mittag ihre
Taschen in der Fachschaft abgeben.

dieses

Semester

wieder

unterstützen?

