
Sitzung vom 21.06.2018 

Anwesend: Julianne (Joulz), Kim G., Lukas, Josephine (Josie), Max, Felix, Cem, Enrique (Kike), Timais, 

Manuel, Nils ab 17:35 

Start der Sitzung: 17:15 

Top 1: Protokoll vom letzten Mal 

- Einstimmig angenommen 

 

Top 2: Berichte aus den Gremien 

IR: 

- Hat getagt, Alexander ist nicht anwesend, um zu berichten 

Stampf: 

- Dieses Jahr findet der Haupt Dies Academicus in Adlershof statt-> möglicherweise muss ein 

neuer Ort für den Infomarkt gesucht werden, da aus Mitte Infostände im ESZ aufgebaut 

werden 

- 25.6. 15:00 im Mops Treffen zur Organisation der Erstirallye/Erstigrillen 

- 16.7. 17:00 im Mops nächstes Stampf, letztes Stampf mit Helen -> Grillen als Abschied 

FRIV: 

- Frau Kunst und Frau Obergfell waren anwesend und haben Fragen der Fachschaften 

beantwortet. Für uns relevant: 

o Für das neue Hörsaalgebäude gibt es noch keine genaue Planung 

o In kommender Zukunft wird noch eine Sporthalle und eine Kita in Adlershof gebaut 

- Wir haben die neuen Fakoreferenten kennengelernt 

- Der Refrat bietet an, sich bei unserer Erstiveranstaltung vorzustellen -> wenn wir das wollen, 

sollten wir demnächst Bescheid geben 

- Überlegung, die Orientierungsveranstaltungen bereits in der ersten Oktoberwoche zu 

beginnen, um Überschneidungen zwischen den zentralen Veranstaltungen und den 

dezentralen Veranstaltungen zu vermeiden 

 

Top 3: Nachbereitung der LNDW 

- Was war gut: 

o Kalkulation war gelungen 

o Alle Leute, die sich in Schichtplan eingetragen waren, waren anwesend und haben 

geholfen 

o Das Einlegen hat sehr gut funktioniert 

o Die Schneidemaschine hat gut funktioniert, das Fleisch muss nicht angefroren 

werden 

o Die Marinade war etwas zu scharf, aber sehr lecker, kann also nächstes Jahr erneut 

gemacht werden 

o Das Grillputzen hat funktioniert 

o Das Helfersystem mit den Bändchen hat gut funktioniert 

- Was war ungünstig: 



o Die letzten Schichten für Luftballons und Hüpfburg waren leer, aufgrund des 

Missverständnisses hinsichtlich des Aufräumens -> beim nächsten Mal vollständig 

besetzen 

o Die Marinade war zwar lecker, aber etwas zu scharf 

o Überlegung für nächstes Jahr: Allergene auslegen 

o Dieses Jahr wurde insgesamt weniger gekauft, weniger Besucher waren da 

▪ Das IfC hat dieses Jahr nicht viel angeboten, dadurch kommen auch weniger 

Interessierte, beispielsweise fanden die „Mit-Mach-Versuche“ nicht statt 

• Überlegung, dass Studenten bei den Versuchen mithelfen: Die FS hat 

an der LNDW schon viel zu tun, aber falls jemand anderes die 

Organisation übernimmt, können FS/Studenten mithelfen 

▪ Es gab dieses Jahr mehr Grillstände als beim letzten Mal -> weniger Besucher 

kamen bei uns an 

o Reste der Würstchen wurden verteilt, Reste der Steaks wurden eingefroren -> Frage: 

Wie lange haltbar, wann kann man es verwenden… 

o Dieses Jahr zu wenig Grillkäse: 

▪ Auch Nicht-vegetarier essen den Käse 

▪ Leute haben Käse mit Wurst etc bezahlt und gegessen 

▪ Grillkäse ist länger haltbar als Fleisch -> Übriggebliebenes hält sich länger 

o Manche Leute haben nicht verstanden, von welcher Seite man sich anstellen und 

bezahlen sollten. Hat aber insgesamt trotzdem gut funktioniert 

o Helfer kriegen Essen zwar gratis, müssen sich aber trotzdem anstellen und haben 

keine Priorität vor den anderen Besuchern 

o Ein Nicht-Helfer hat sich als Helfer durchgemogelt -> besser schauen 

o Der vegetarische Grill muss vegetarisch bleiben 

o Das Budget für die Getränke wurde erreicht, Joulz hat am Abend für die letzte 

Schicht noch etwas draufgelegt 

o Bei den Ballons sind drei Leute nötig, gerade in den Stoßzeiten -> Überlegung, mehr 

Springer einzutragen 

o Nicht nur die Mopsler kriegen das Essen zum Einkaufspreis, sondern auch andere 

Helfer im Haus (zB Zimmering, Marit, Steingräber) 

 

Top 4: Termine 

- Herr Rackmann hat uns noch eine Mail geschrieben -> er merkt noch einige Mängel an, auf 

welche wir jedoch teilweise mit Skepsis reagieren, kann trotzdem nächstes Jahr drauf 

geachtet werden: Wiese richtig aufräumen, Blumentöpfe… 

o Wir dürfen trotzdem nächstes Jahr wieder nach Teupitz fahren 😊 

- 30.5.19 Himmelfahrt 

- 15.6.19 LNdW 

- Entschluss, nächstes Jahr wieder nach Teupitz zu fahren 

- Neuer Termin Chemiefahrt: 24.5.-26.5.2019 

o Ort und Zeit einstimmig angenommen 

- Termin Sommerfest: Wir sehen erstmal ab, wie am Freitag die gemeinsame Gipfelgaudi läuft 

 

 



Top 5: Erstiveranstaltungen 

- Wenn Refrat vorbeikommen soll, muss zügig Bescheid gesagt werden 

- Die Organisation der Goodies läuft durch Joulz und Désirée 

- Begrüßungsschreiben an die Erstis wurde an Frau Schäffer und Frau Andersen weitergeleitet 

- Arbeitsgruppe Erstirallye (Rallye am 10.10.) sollte langsam erstellt werden 

o AK Rallye: Josie, Lukas, Nils, Felix 

 

Top 6: Sonstiges 

- Mail von jemandem, der Fachbücher verschenkt -> Antwort nötig 

- Schlüsselproblem aufgrund der geringen Sitzungsteilnahme vertagt 

- MORGEN GIPFELGAUDI 

Ende der Sitzung: 18:21 

Protokollant: Lukas Lommel 


