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Top 1: StuRa
1.1. Wahlen:
Top 2: Wahlen
- Herzlichen Glückwunsch an alle Gewählten!
- 18,8% Wahlbeteiligung bei der Geographie, 57 Stimmen bei 303 wahlberechtigten Studierenden
- Offizielle Wahlergebnisse werden spätestens am 04.07.19 auf der Website des StuRa
veröffentlicht (https://www.stura.uni-freiburg.de/)
Top 3: Sommerfest
- Es war toll! Aber ein paar Kleinigkeiten gibt es zu verbessern:
o Es gab eine Beschwerde der Verantwortlichen des Gebäudes der Werthmannstraße 6
bezüglich der Sanitäranlage im Erdgeschoss. Da die Tür bis ca. halb eins offen war, und
auch Studierende, die nicht in der Fachschaft sind, die Anlage genutzt haben, hatte die
Putzkraft am Morgen eine unnötig schwere Zeit. Wir wollen uns bei ihr entschuldigen
und ihr eine nette Karte mit Geld darin überreichen. Beim Sekretariat waren Viola und
Manu schon und haben sich entschuldigt, evtl. antworten wir noch auf eine E-Mail.
o Die Getränke waren irgendwann einfach nicht mehr kalt. Die Kühlschränke können bei
dem vielen Öffnen und auch Befüllen nicht richtig arbeiten. Die Kinderplanschbecken
könnte man mit Eis befüllen (von der Tankstelle, oder aus Laboren), das würde etwas
besser funktionieren und länger vorhalten, außerdem müssten wir weniger Kabel
verlegen (und die Lampen und die Kühlschränke gleichzeitig laufen lassen)
o Wir sollten die Liste derjenigen erweitern, die grüne Flotte Autos fahren dürfen (wir
übernehmen 15€ von 50€, die von Manu fahrlässig aber im Auftrag der Fachschaft
verursacht wurden: 100%=5 dafür, 50%=1 dafür, 30%=6, 0%=keiner, Enthaltung=1)
o Beim Abbau hätten sich mehr Fachschaftler beteiligen können, und auch nicht
unbedingt diejenigen, welche nachts noch am längsten da waren.
- Ansonsten ein sehr gelungener Abend!
o Viele Menschen haben sich bei uns bedankt, dass wir diesen Abend auf die Beine
gestellt haben. Das Fest hat zu einer wieder gemeinsameren Identität der (jungen)
Geographen in Freiburg beigetragen.
o Das Essen war sehr lecker und relativ gut kalkuliert. Danke auch an alle, die kulinarisch
etwas dazu beigetragen haben. Nächstes Mal brauchen wir mehr Salate, vielleicht
könnte man davon auch einige Outsourcen.
o Die Lösung mit den Spülbecken hat gut funktioniert.
o Die offene Geohütte am Abend zu bewerben war eine gute Idee.
o Danke an alle Helfer (die eingeteilten und die uneingeteilten)! Danke vor allem an Manu,

der Hauptverantwortlicher war!

Top 3: Offene Geo Hütte
- Jakob organisiert die Hütte, 19.07.-21.07.
- 15 Interessierte gibt es schon
- Manu und Lotti kümmern sich um das online Anmeldeformular
- Anmeldeschluss ist der offiziell am 12.07.
- Transport von Sachen zur Hütte: wird genauer im AK geplant

Top 4: Sonstiges
- Es gibt Probleme mit dem Tutor von Geomatik I (Er gibt sich Mühe, dennoch ist er fachlich nicht
immer verständlich, kann Inhalte nicht vermitteln, u.a. aufgrund sprachlicher Probleme (fachlich
ist er top)). Herr Saurer rät uns, einen Brief von der Fachschaft an Frau Koch zu schreiben. Wir
würden vorschlagen, den Tutor zuerst einmal persönlich darauf anzusprechen.
- Es gibt einen Workshop „Verein Gründen“ am Donnerstag, Onno würde für uns dorthin gehen,
Hedwig und Marvin kommen vielleicht auch mit. Wir erstatten die Kosten und geben noch etwas
Essensgeld dazu.
- Kathrin übernimmt nächste Woche von Barbara die Bürozeit
- Manu geht morgen in den StuRa
- Manu hat Kassenstandsprotokolle in die Kassen getan, damit wir einen besseren Überblick
behalten können. Marvin kümmert sich um unsere Bank-Finanzsituation.
- Fachschaftler müssten noch ihre Getränke vom Sommerfest bezahlen (den Einkaufspreis: 8
dafür, niemand dagegen, 5 Enthaltungen)
- Wir müssen langsam anfangen, uns um die Erstiwoche zu kümmern. Am 15.10. geht sie lost
Ende (23:23 Uhr)
To do








Bis zum 15.07.19 können noch Projekte eingereicht werden für die zentrale Vergabe
Werbung für zentrale Befragung der Studierendenschaft
Website modernisieren
How-To-Dos aktualisieren
o How-to-offene Hüttte ergänzen mit Punkt, wie meldet man offene Hütte richtig bei der
Fakultät an
o How-to- Erstiwoche aktualisieren
 Einkaufsliste vervollständigen (Luca, Caro, Manu)
 Schlossbergwanderung mit Nils absprechen (Niemand ist zuständig)
o How-to-Erstihütte aktualisieren -> anschauen, ob’s so passt (Simon)
Kalender intensiver durchsprechen
Gammlige leere Ordner (Regal ganz unten) wegschmeißen, okaye leere Ordner (eins drüber) auch
wegschmeißen oder zum Eigenbedarf mitnehmen

Links
Stura Protokolle, Anhänge, Abstimmungen
Stura Töpfe allgemein

Kontakt
vorstand@stura.org

finanzen@stura.org
info@stura.org

