Protokoll der Heimvollversammlung, 28. April 2003, 21 Uhr

1.  Formales

Wohnheimpräsidentin Katja (105) begrüßt die anwesenden nur ca. zwanzig Personen, die die Vollversammlung zur Sicherheit für beschlußfähig erklären. Die Protokollführung übernimmt Wolfgang (307).

2.  Post

Katja hat den aktuellen Wirtschaftsplan des Studentenwerks erhalten, der seltsamerweise keinen Posten für die neuen Küchen enthält, die eigentlich dieses Jahr eingebaut werden sollen. Eingegangen ist außerdem eine Einladung zum Beirat Wohnen am Montag, 2. Juni, 16 Uhr.
Der zentrale Aufnahmeausschuss bittet die Wohnheime um Stellungnahme zu einer möglicherweise anstehenden Erhöhung der Aufnahmequote für ausländische Studierende von jetzt 30% auf 40%. Nach Diskussion ergeht folgender Beschluß: Die Vollversammlung spricht sich grundsätzlich für eine Erhöhung der Quote für ausländische Studierende auf 40% aus.

3. Referate

Bar:		bisher:			neu gewählt:
		Jan (113)	Verena (213)	Jan (1 13)		Verena (213)

								Außerdem:
Borys (204), Olli (103), Sascha (311), 
Wolfgang (307)

Der aktuelle Kassenstand beträgt ungefähr 350 €. Die Bar wurde im letzten Semester sehr gut besucht.  Nächster Barabend ist am 9. Mai.

Fahrradwerkstatt:	bisher:			neu gewählt:
	Oliver (412)	Ricardo (215)	Oliver(412)	Ricardo (215)

Werkzeug und das Reparaturhandbuch wurden geklaut. Die schon beschlossenen zwei Werkzeugkästen, die bei den Referenten aufbewahrt werden, sollen jetzt angeschafft werden.

An dieser Stelle berichtet Borys (204) von der Fahrrad-Säuberungsaktion.  Die brauchbarsten Alt-Fahrräder wurden neuen Benutzern zur Verfügung gestellt.  Gegen dieses Verfahren gibt es keine Einwände.

Aufnahmeausschuss:	bisher:			neu gewählt:
	Lars (410)	Susanna (403)	Anne (107)	Susanna (403)

Verlängerungen wurden immer befürwortet.  Es sollte sich jedoch niemand darauf verlassen.

Nähmaschine:	bisher:		Ludmila (216)	neu gewählt:	Ludmila (216)

Hausausschuss:	bisher:			neu gewählt:
	Ming Ming (__)	Wolfgang (307)	Emanuel (217)	Wolfgang (307)

Wegen der aktuellen Umbaumaßnahmen soll eine Verlängerung der Maximalwohndauer angesprochen werden.

Sport:	bisher:		neu gewählt:
	Anne (107)	Olli (103)	Anne (107)	Olli (103)

Es wurde ein neuer Satz Billardkugeln angeschafft. Außerdem sind noch zwei Queues vorhanden. In diesem Semester kann jeden Mittwoch ab 18:30 Uhr Fußball gespielt werden.





Kasse:	bisher:		neu gewählt:
		Kasse	Prüfer	Kasse                       	Prüfer
		Anne(618)	Lars (410)	Lars (410)                	Borys (204), Verena (213)

Nach der Kassenprüfung durch Lars wird Anne entlastet.  Aktueller Kassenstand: 906,55 €.

Beirat Wohnen:	bisher:		neu gewählt:
	Emmanuel (217) Katja (105)	Emmanuel (217)		Katja (105)

4. Wohnheim-Party
	bisher:		neu gewählt:
	Verena (213)	Andreas (319)       	Malte (310)

Die letzte Party war ein großer Erfolg. Verena schlägt vor, eine Mappe mit Tips zur Partyorganisation anzulegen.

5. Heimratsmitglieder

Die nächste Sitzung des Heimrats findet bald statt.		neu gewählt:
								Borys (204)     Elke (415)     Sascha(311)

6. Präsidentin
			bisher: 				neu gewählt:
			Katja (105) 			Katja (105)

Die wiedergewählte Präsidentin beendet die Sitzung.


