Protokoll der Vollversammlung der Fachschaft Zahnmedizin
Ort: Kopfklinik Ebene 02
Datum: 06.09.2017 Beginn: 17.00hr Ende: 17.30Uhr
Protokollführer: Susanne Fackler
Anwesende: Fachschaftsrat (Anna, Henri, Christoph, Dennis, Caro) und 6 weitere Mitglieder (Susi,
Vroni, Shasi, Sophie, Max, Katharina)
Top1: Verabschiedung des Protokolls der letzten Versammlung und Festlegung der Tops der heutigen
Sitzung
Abstimmung: Ist das Protokoll von der letzten VV und die heutigen TOPs in Ordnung?
Ja:11 Nein:0 Enthaltung:0
Top2: Fachschafts-Raum
Shasi hat sich erkundigt und anscheinend sei Raum 045 für uns. Wir können uns den Raum bis Ende
2017 mit unbekannt vielen anderen Fachschaften teilen. Schlüssel soll vor der Ersti Woche an uns
kommen. Fraglich ist ob wir dann Sachen dort lagern können wenn der Raum für mehrere Parteien
frei zugänglich ist. Erst wenn dann festgestellt wird dass wirklich ein Raumbedarf vorliergt werden
wir einen festen neuen Raum bekommen.
Top3: Waffelverkauf
Shasi hat mit der Verwaltung gesprochen. Es sei nicht möglich aufgrund der Hygiene. Bei den
Logopäden wäre es ein anderer Fall gewesen. Wir wollen es aber bei anderen Institution probieren
ob wir es doch machen können. Shasi wird Herr Stober fragen, ob er weiß an wen wir uns wenden
sollen.
Top4: Examensball
1000Euro sollen beantragt werden. Viola hat einen Brief für die Verwendung aufgesetzt. Caro hat
eine Zusage für das Geld bekommen. Anna wird aber nochmal fragen wie es abgerechnet wird.
Top5: Ersti Woche
Dinkelacker (Biersorte Wulle) spenden uns 4 Kästen, 4 müssten wir selber kaufen oder über dem
Stura laufen lassen. Sie spenden außerdem noch Jutebeutel. Im Gegenzug sollen wir ein soziales
Projekt organisieren (Organspendeausweis in Jutebeutel, Spenden sammeln für guten Zweck).
Es haben mehrere Leute angefragt ob sie etwas in die Ersti Tüten legen können. Ruprecht Zeitung ist
in Ordnung. Campus App werden wir nicht gestatten.
Henri und Anna haben den Text für die Ersti Woche geschrieben. Frau Schick hat den Text auch
gegengelesen. Problem ist nur dass die Mediziner jetzt den alten Text für den Druck verwendet
haben. Wir könnten überlegen ob wir den neuen Text dann zusätzlich in die Ersti Tüte legen.
Top6: Konto
Anna hat im Finanzparagraph des Sturas gelesen, dass wir auch ein Konto haben dürfen als
Fachschaft. Wir dürfen auch einen gewissen Betrag einnehmen. Aber wir müssen nochmal aber
genau nachfragen, da uns mal mitgeteilt wurde es sei nicht erlaubt. Anna wird aber nochmal
nachfragen ob es nun sicher erlaubt ist und für was wir es benutzen können.
Abstimmung: Sollen wir ein neues Konto eröffnen?
Ja:8 Nein: 2 Enthaltung:1
Wenn wir die Zusage vom Stura haben dann werden wir ein Konto eröffnen.

Top7:
Nächste Vollversammlungstermin: 21.09.2017 um 17Uhr

