Protokoll der Vollversammlung vom 15.04.2004
Vernetzung des Wohnheims
Die Arbeiten an der Vernetzung laufen nach Plan. Ab der ersten Maiwoche soll es möglich sein, das Wohnheimnetz zu nutzen. Dazu ist eine Anmeldung erforderlich, die notwendigen Formulare werden rechtzeitig verteilt. Das Netz bietet zweierlei Funktionalität: Den Zugang zum Internet sowie ein hausinternes Netz, über welches Daten ausgetauscht und vernetzte Anwendungen genutzt werden können.
Für die Nutzung des Internets besteht eine monatliche Quote von 2 GB (die vor kurzem noch bei der Hälfte lag). Der direkte Austausch zwischen den Bewohnern ist nicht quotiert, hier kann beliebig viel kopiert werden. Nach der Vernetzung erhöht sich die Miete für alle Bewohner um 11 €. (Wegen der Regelung als Pool-Miete gilt die neue Miete auch, wenn der Anschluß nicht genutzt wird.) Da im ersten Monat der reibungslose Ablauf noch nicht gewährleistet werden kann, wird die Erhöhung erst ab Juni fällig.
Internetanschlüsse sind in allen Zimmern eingerichtet sowie zusätzlich in den Aufenthalts-, den Stillarbeitsräumen und in der Bar. Das Einloggen erfolgt rechnerspezifisch, der Datenverkehr wird also auf das Konto eines Bewohners angerechnet, unabhängig davon in welchem Raum er den Anschluß benutzt.

Geldzuschuß vom Studentenwerk
Verbunden mit der Vernetzung, wird das Wohnheim einen Zuschuß vom Studentenwerk erhalten. Bisher war es üblich, daß während der Installationsphase in den Zimmern und später zur Hilfe bei der Einrichtung der Verbindungen Tutoren aus dem Haus mit Arbeitsverträgen eingestellt wurden. Das war in diesem Fall im Semester nicht möglich; als Tutoren wurden Alex, Andre und Borys ausgewiesen, statt der Arbeitsverträge soll das Geld jedoch direkt an die Wohnheimkasse gezahlt werden. Die genaue Höhe wird im Hausausschuß geklärt.

Protektorat
Eva Baade ist noch bis Juli Protektorin des Wohnheims. Auf die Ausschreibung des Studentenwerks für die Stelle hat sich bislang niemand gemeldet. Verena möchte nächste Protektorin werden, braucht jedoch die Erlaubnis des Studentenwerks für ihre Bewerbung.

Playstation 
Olli stellt den Antrag, eine Playstation für die Bar anzuschaffen. Der Antrag wird mit 6 : 5 : 2 Stimmen angenommen.

Berichte aus den Referaten und Neuwahl
Bar: Die neue Organisationsform mit drei Referenten wird als erfolgreich bewertet. Das Barteam hat durchgehend einen Barabend wöchentlich veranstaltet, mit stark schwankenden Besucherzahlen. Diskussionsbedarf besteht bei der Frage, ob die erweiterte Getränkekarte (u.a. Alkopops) bestehen bleibt.
Die drei Referenten Jan (110), Florian (105) und Daniel (201) werden wiedergewählt. Auf Antrag von Florian bekommt die Barkasse einen Zuschuß von 50 € aus der Hauskasse. 
In diesem Semester wird die Musikanlage vom Wohnheim erneuert. Nach dem Umbau kann auch der neue Beamer für Videoabende o.ä. genutzt werden.
Wohnheimparty: Anders als sonst, wurde die letzte Wohnheimparty vom Barteam organisiert, da es keine weiteren Freiwilligen gab. Es veranstaltete ein Konzert mit drei Rockbands und war damit sowohl vom Partyfaktor wie vom Finanziellen ziemlich erfolgreich. Für dieses Semester muß erneut das Barteam die Verantwortung übernehmen.

Sport: Im letzten Semester war das Sportreferat nicht sonderlich aktiv. Dieses Semester soll wieder jede Woche Fußball gespielt werden. Zusätzlich gibt es zwei Klapptore, die auf der Wiese aufgestellt werden können.
Als alleiniger Referent wird Olli (419) wiedergewählt.

Fahrradwerkstatt: Seit dem letzten Semester gibt es zwei Werkzeugkisten, die zusammen mit dem Schlüssel von den Referenten verliehen werden. Dieser Modus ist eine Reaktion auf den Werkzeugschwund aus der Werkstatt und hat sich bestätigen können.
Die Referenten bleiben Ricardo (215) und Oliver (412).

Aufnahmeausschuß: Lars (305) und Sascha (311) werden wiedergewählt.

Hausausschuß: Für dieses Semester werden Borys (204) und Verena (119) neu gewählt.
Als Themen werden vorgegeben: der Zuschuß für die Kasse (s. TOP 2) und der Küchenumbau.

Kasse: Die wesentliche Ausgabe im letzten Semeseter war der neue Videobeamer, ansonsten gibt es noch Reserven. Lars (410) wurde entlastet und als Referent wiedergewählt. Kassenprüfer sind Verena (119) und Borys (204). Die Obhut über den Beamer übernimmt Daniel. Er sammelt auch die 2 € je Filmabend ein, die in die Kasse für die nächste Glühbirne kommen. 

Nähmaschine: Ludmila (206) wird im Amt bestätigt.

Präsident: Dieses ehrenvolle und vertrauenswürdige Amt übernimmt ab jetzt Sascha (311).

Freie Heimratsmitglieder: Karima (203) und Emmanuel (207) rücken zusätzlich in den Heimrat.

Alle Entscheidungen fielen ohne Gegenstimmen.


