Protokoll der Vollversammlung am 26.10.2004, WS 04/05

Protektoren
Olli und Verena sind als neue Protektoren in die Wohnung im Erdgeschoss eingezogen. Ihre Aufgabe ist es, eine Verbindung  zwischen den Bewohnern und dem Studentenwerk herzustellen. Sie sind Mitglieder des Heimrates.
Bar
Das Barteam will das Konzept verändern, als Referenten werden Daniel (201) und Florian (210) einstimmig gewählt.  Vorgestellt werden verschiedene Konzepte wie    z. B. Video- und Barabend wöchentlich abzuwechseln. 
Ein Konzept soll von allen Interessenten zusammen in der nächsten Zeit erarbeitet werden, Kritik kann immer im Forum geäußert werden (www.unnastrasse.de.vu).
Dank der wohnheimweiten Vernetzung ist es nun möglich, von der Bar auf das Netzwerk zuzugreifen. Dies ermöglicht jedem, die von ihm am persönlichen Computer für das Netzwerk freigegebenen Dateien (Musik) in der Bar zu hören. 
Küchen 
Die neuen Küchen sollen noch in diesem Jahr eingebaut werden. Über Aushänge wird rechtzeitig über die anstehenden Umbaumaßnahmen (circa 4 Tage pro Küche) informiert.
Referate
Fahrradwerkstatt : Zwei vollständige Werkzeugkoffer für die Fahrradwerkstatt sollen in die Obhut der neu gewählten Referenten Diego (506) und Lars (310) übergeben werden. Sie verwalten diese Werkstattkoffer und organisieren eine neue Luftpumpe.

	Sportreferat : Der bisherige Sportreferent Olli hat sich im letzten Semester um das einmal wöchentlich stattfindende Fußballspielen gekümmert, der Kicker- und Billardtisch haben ihn viel Arbeit gekostet. Olli macht den Vorschlag, den Billardtisch aus dem Aufgabenbereich dieses Referates raus zunehmen. Die Aufgabe, die Queuespitze immer wieder auszutauschen könne jemand übernehmen, der viel Billard spielt! Olli wird einstimmig wiedergewählt. Die Kiste mit den Sportsachen soll in den Stillarbeitsraum verlegt werden, dies ist die erste Aufgabe des alt-neuen Referenten
 Annika (403)

v	Aufnahmereferat: Bisher Sascha (311) und Lars (310). Jan spricht sich dagegen aus, daß zwei Referenten aus dem gleichen Stock kommen können, und wirft den beiden vor, im letzten Semester neu Eingezogene nicht fair nach den Kriterien (Geschlecht, Nationalität) auf die Stockwerke verteilt zu haben. Sascha und Lars weisen den Vorwurf zurück.
Zur Wahl stellen sich Lars, Markus (001), Anette (5++) und Karima (205). Es wird der Reihe nach für jeden  Kandidaten einzeln abgestimmt. Lars – 11 Stimmen – und Karima – 9 – werden als Referenten gewählt, Anette – 5 – und Markus – 4 – werden Stellvertreter.


v	Hausausschuß: Es kandidieren Markus, Anette und Moritz (3++). Die drei werden einstimmig gewählt. Beim Treffen mit Frau Luttermann sollen sie eine Verlängerung der Wohnzeit als Ausgleich für die Erschwernisse während der langen Umbaumaßnahmen (Internet, Maler, Küchen) einfordern.

v	Kasse: Der Kassenstand ist zum Ende des Semesters hoch mit ca. 1000 €. Im letzten Semester zahlte das Studentenwerk einen zusätzlichen Betrag von 90 € pro Flur. Die größte Anschaffung war die Playstation mit 200 €, geringere Ausgaben wurden für Bar und Sportreferat gemacht.
Lars (410) wird nach erfolgter Kassenprüfung einstimmig entlastet und wiedergewählt.

v	Nähmaschine: Ludmila (216) wird einstimmig wiedergewählt.

v	Beirat Wohnen: Jan (110) berichtet von der letzten Sitzung. Dort wurde u.a. erreicht, daß Verena die Stelle als Protektorin übernehmen kann.
Für dieses Semester werden Jan und Helen (003) einstimmig gewählt.

v	Präsident: Sascha wird für eine erneute Amtszeit einstimmig bestätigt.

v	Freie Heimratsmitglieder: Gewählt werden Emmanuel (207), Felix (203) und Borys (204).
Kühlschränke
Es werden Möglichkeiten diskutiert, wo ein zusätzlicher Kühlschrank bzw. Tiefkühltruhe pro Flur untergebracht werden kann. Alle sind nicht sehr überzeugend (Aufenthaltsraum, Kammer). Die beste Lösung wären größere Kühlschränke. Um das zu ermöglichen, spricht sich die Vollversammlung dafür aus, einen Zuschuß aus der Wohnheimkasse zu zahlen.
Nachtruhe
Herr Specht spricht die Nachtruhe ab 22 Uhr an, die im Mietvertrag geregelt ist. Es sind immer wieder Bewohner durch deren Störung empfindlich belästigt worden, die oft nicht den Mut hatten, das Problem anzusprechen. In Zukunft sollen solche Fälle frühzeitig zwischen den Betroffenen geklärt werden. Wiederholte Störung ist ein Grund zur offiziellen Abmahnung. “Es gibt kein Recht auf Party.”


Borys (204)


