Protokoll der Heimratssitzung vom 7.6.2000
von Borys, 204

 Fenster: Das Gerüst für die Arbeiten an den Fenstern steht bereits.
	Die Erneuerung beginnt am 13.6. im 6. Stock.
	Die Termine für die einzelnen Flure können einer Liste entnommen 
werden, die im Erdgeschoß aushängt.
Sie sind jedoch von dem Verlauf der Arbeiten in den oberen Stockwerken abhängig.
Das Problem der persönlichen Anwesenheit wurde diskutiert.
Sie ist insbesondere erwünschenswert, da Erfahrungen mit der Zimmerzusammenlegung zeigen, daß die Handwerker Türen offenstehen lassen.
Zu Einzelheiten des praktischen Verlaufs ist die Erfahrung im        6. Stock abzuwarten.

 Balkontür: Im Rahmen der Erneuerung soll auch eine neue Balkontür 
vom Aufenthaltsraum aus eingebaut werden. 
Es ist vorgesehen, die bisherige durch eine nur kippbare Tür zu ersetzen. 
Der Heimrat entschied sich einstimmig dafür, stattdessen ein horizontal zweigeteiltes Element einzusetzen, welches oben ein kipp-/drehbares Fenster hat.
Dadurch kann eine bessere Lüftung der Flure ermöglicht werden.

 Balkon auf Straßenseite: Der Heimrat entschied sich, sich für eine 
Eingitterung des Balkons neben dem früheren Telefonraum auf jedem Stock einzusetzen, damit dieser zugänglich gemacht werden kann.
Dafür stimmten 5 Personen, 3 enthielten sich.

  Blau auf dem Bau: Die Heimparty war dieses Semester durchaus 
erfolgreich. Ein Dank sei an die Helfer/-innen ausgesprochen!
Leider war die Beteiligung der Bewohner/-innen nicht sehr vorbildlich (zur Vorbesprechung fanden sich lediglich fünf Personen ein).
Von der Heimkasse wurden 1200 DM für die Party ausgelegt.
Eingenommen wurden 820 DM, was einem moderaten Minus von 380 DM entspricht.
Für zukünftige Partys wurde beschlossen, die Bar für den Abend unter die Leitung des Partyteams zu stellen und eine gemeinsame Kasse für Bar und Theken zu führen, da bisher keine eindeutige Regelung bestand (7 dafür, 1 Enthaltung).

 Discokugel: Ferner wurde einstimmig beschlossen, einen 
Punktstrahler für die Discokugel anzuschaffen (Kosten ca. 70 DM).
Nur so kann diese auch zur Geltung kommen.

 Volleyballfeld: Wegen häufiger Nachfragen an das Sportreferat wurde 
die Errichtung eines Beachvolleyballfeldes auf der Wiese über der Garage besprochen. 
Der Heimrat hält dieses Vorhaben für nicht durchführbar.
Dagegen wurde einstimmig beschlossen, nach Möglichkeit eine Rasenvolleyballanlage zu errichten.
Dazu sollen Halterungen in die Wiese eingelassen werden, welche die Stangen für das Spannen des Netzes befestigen sollen.

 Zaun: Da Frau Luttermann im Urlaub ist, steht eine Antwort zur Frage 
der Umzäunung noch aus.

 Zufriedenheitsbefragung: Im Juni wird eine Befragung der 
Bewohner/-innen über ihre Einschätzung der Wohnsituation durchgeführt.
Dazu erhält jede/-r einen Fragebogen mit der Post, der ausgefüllt und in den Briefkasten der Hausverwaltung geworfen werden soll.
Jede/-r ist dazu aufgerufen, sich an der Umfrage zu beteiligen und die Bögen wahrheitsgemäß auszufüllen. 
Nur so kann ein unverfälschtes Bild von der tatsächlichen Situation entstehen!

 Stillarbeitsraum: Es ist vorgekommen, daß der Stillarbeitsraum für 
Versammlungen, Essen o.ä. benutzt wurde und dadurch Bewohner/-innen vom Lernen abgehalten wurden.
Diese Aktivitäten sollten in den Aufenthaltsräumen der Flure bzw. im Keller stattfinden.
Um einen eventuellen Mangel an Information zu beseitigen, hat der Heimrat einstimmig beschlossen, an der Tür des Aufenthaltsraumes ein Schild mit der Aufschrift “Stillarbeitsraum – Es wird um Ruhe gebeten.” anzubringen.

