Juso HSG Freiburg Feriensitzung 27.8.2012
Anwesend: Paul, Timo, Marieke, Laura, Jan, Nils
O. Begrüßung
1. Berichte
a) VS – Mischmodell
–
es wurde angefangen das Modell aufzuschreiben
–
Problem: kleine Fachschaften vs. große Fachschaften
→ kleine Fachschaften sollen zusammen einen Vertreter haben, welche Fachschaften gemeinsam
einen Vertreter bekommen, soll im Anhang zur ersten Wahl geklärt werden, es soll in Zukunft
möglich sein, falls von den Fachschaften andere „Kombinationen“ gewünscht werden, diese auch
wieder zu ändern
→ ab etwa 300 Studierenden gibt es einen eigenen Vertreter,
2. Sommerschule
–
musste leider abgesagt werden, weil es zu wenig Anmeldungen gab
–
alternativ soll im Winter ein Hüttenwochenende stattfinden oder nächsten Sommer mit
größerem Planungsvorlauf ein neuer Versuch einer Sommerschule gestartet werden
sonstiges auf Landes- und Bundesebene
–
zu Semesterbeginn soll ein LKT-Treffen stattfinden
→ wir müssen noch einen Menschen finden den wir entsenden
–
BKT wurde wegen Terminkollision vorgezogen und findet jetzt am 9.11. in Berlin statt
3. Markt der Möglichkeiten
–
Bewerbungstext ist fertig und wird bis 1.9. abgeschickt, bis zum 10.9. bekommen wir eine
Antwort
–
uAStA muss nach Stromversorgung gefragt werden
4. Veranstantungen
–
8.9., 10:00 – 14:00: Aktionstag gegen Gentechnik mit Beteiligung der Stadtjusos und der
SPD
→ für den SPD-Stand und den „gentechnikfreien“ Brunch wird noch Hilfe benötigt
→ Redner: Alexander Bonde und Elvira Dobrinski-Weis
–
5.9., 19:30 KV-Sitzung im Regionalzentrum
–
1.9. Spermülltag: wir haben im HSG-Raum allerdings nichts was auf den Sperrmüll muss
aber jede Menge sonstigen Müll
Anfang Oktober wird deshalb entmüllt (Termin wird per doodel einigermaßen zeitnah bestimmt)
–
15.9. Kreisparteitag: wichtig denn Juso-HSG haben Antrag für eine eigene Kasse gestellt
5. Sonstiges
–
Marieke weist darauf hin, dass wir mit der Planung von Neumitgliederwerbungsaktionen
beginnen müssen → vielleicht wieder Campingaktion?
–
Eventuell Planung einer letzten Aktion wegen des endgültigen Umbaus des Platzes der alten
Synagoge
→ beides wurde auf nächstes Treffen verschoben
Protokoll: Laura

