Protokoll der HVV vom 14. April 1999

I. Berichte aus den Referaten
Von den Fahrradreferenten wurden im Wintersemester 1998/99 vorwiegend Werkzeuge angeschafft, so daß in der Werkstatt jetzt alles Notwendige vorhanden ist.
Birte berichtete, daß der Kopierer im vergangenen Semester einmal aufgebrochen worden sei.  Es wird gebeten in Zukunft alle Defekte sofort dem zuständigen Referenten mitzuteilen, da dieser sonst die entstehenden Verluste aus eigener Tasche bezahlen muß.  
Die Sportreferenten haben diverse Anschaffungen wie z.B. neue Tischtennisschläger getätigt.  Der Versuch, im Rudolf-Laun-Haus für unser Wohnheim eine Hallenzeit zu organisieren, scheiterte an der Tatsache, daß schon alle Termine vergeben waren. Daher sollte sich der neue Referent möglichst frühzeitig darum bemühen.
Die Aufnahmereferenten Elena und Nono betonten noch einmal, daß die Tatsache, daß viele Studenten nur für eine sehr kurze Zeit hier wohnen, durch das Referat nicht beeinflußt werden kann.
Der Hausausschuß hatte nur wenige studentische Interessen dem Studentenwerk gegenüber zu vertreten. Seitens des Studentenwerkes kam der Vorschlag auf, einer der Hausbewohner könne quasi als Subunternehmer die Verantwortung für den Getränkeautomaten übernehmen.
Die neuen Angebote des Barteams wurden überwiegend positiv aufgenommen und sollen in Zukunft weitergeführt werden. Dazu sind jederzeit verantwortungsbewußte Mitarbeiter willkommen.
Die Heimparty war gut besucht gewesen und erwirtschaftete ein leichtes Plus.
Die Heimkasse enthält zu Beginn des Sommersemesters 2456,81 DM. In den nächsten Wochen wird hier noch der Wohnheimzuschuß des Studentenwerkes hinzukommen.

II.  Geplante Events
In diesem Sommer soll wahrscheinlich ein Grillabend für alle Hausbewohner stattfinden, auch eine Heimparty ist wieder vorgesehen.

III.  Umbau/Sanierung der sanitären Einrichtungen
Zu Beginn der Semesterferien hat Ron einen Brief mit dem Entwurf eines Stufenplanes an das Studentenwerk geschickt. Im Rahmen der Heimratssitzung am 20.April um 20.30 h sollen konkrete Vorschläge erarbeitet werden, die bei einem Gespräch im Mai Frau Luttermann vorgelegt werden sollen.
Mit der konkreten Umsetzung kann jedoch frühestens 2000 begonnen werden.

IV.  Sonstiges

In Kürze sollen neue Stühle und Tische für den Stillarbeitsraum im Erdgeschoß angeschafft werden.
Die Umwelt-AG, die sich im März konstituiert hat, trifft sich am 28. April 1998 in der Teestube des Gustav-Radbruch-Hauses. Hier in der Unnastraße muß sich noch eine eigene Gruppe konstituieren.
Um den Heimrat etwas übersichtlicher zu gestalten, wurde mehrheitlich beschlossen, daß das Nähmaschinenreferat vorerst kein Stimmrecht erhalten solle, es kann jedoch jederzeit wieder neu beantragt werden.

V. Ämter





WHO IS WHO
Im Sommersemester 1999

Heimpräsident	Alex (504)
Stellvertreter	Michi (609)

Heimratsvorsitzende	Dörthe (517)
Stellvertreter	Sören (511)

Flursprecher
Erdgeschoss	Wladislaw (002)
1. Stock	Jan (115) & Tanja (106)
2. Stock	Kirstin (218) & Detlef (210)
3. Stock	Henni (304) & Daniel (301)
4. Stock	Henning (411) & Elena (410)
5. Stock	Dörthe (517) & Enna (509)
6. Stock	Tanja (606) & Valerie (620)

Referate
Aufnahme	Valerie (620) & Christian (319)
Vertreter	Elena (410) & Nono (???)
Bar	Sören (511) & Henning (411)
Fete	Thorsten (205), Lara (?) & Dörthe (517)
Fahrradwerkstatt	Michael	(601) & Michi (609)
Kasse	Kersten	(202)
Kassenprüfer	Elena (410) & Michael (601)
Kompost	Ben (311) & Tom (407)
Kopierer	Ben (311)
Sport	Mariola (609) & Detlef (210)

Hausausschuß	Henning (411) & Sören (511)
Beirat Wohnen	Elena (410)

freie Mitglieder im Heimrat	Elena (410), Michi (609) & Ulf (510)

Nähmaschine	Tanu




