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Protokollantin: HeWe 
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Die Sitzung wird um 12:15 eröffnet 
 

Anwesende: OlPu, SaKl, PiMaBr, SiWi, SaKö, HeWe, MoKo, WeDö, SiMa, JaUl, JoSc 
 
TOPs: 
Kneipenabend 
Erstifrühstück 
VV 
LaTeX 
Logo 
Winterparty 
Sonstiges  
 
Kneipenabend 
Der Kneipenabend war sehr voll. Bis auf die unfreundlichen Kellner hat alles geklappt. Wir 
hatten ein gutes Feedback, sollten dies aber demnächst eher planen. MoKo ist der Meinung, 
dass wir dazu ein HowTo erstellen müssen. 
 
Erstifrühstück 
Das Erstifrühstück war sehr gut besucht. Nächstes Mal wollen wir beide Räume buchen und 
dieses auch früher in Angriff nehmen. OlPu hat die Idee zwei Präsentationen zu halten. Dies 
kann entweder in getrennten Räumen oder nacheinander geschehen. Ebenfalls eher buchen 
müssen wir den IT-Pool. Brötchen und Getränke waren ausreichend. Die Präsentation hat 
ungefähr eine Stunde gedauert, es gab dazu noch viele Fragen.  
 
VV 
Wir müssen heute die Studierenden per Mail zur VV einladen. PiMaBr wird dann zur 
Finanzreferentin gewählt. JuRi muss sich dazu noch um den Kassenbericht kümmern. WeDö 
kümmert sich um die Präsentation. Zur weiteren Veröffentlichung müssen wir noch ein 
Poster bestellen. 
 
LaTeX 
WeDö peilt für Mitte nächsten Monats einen Termin zur Präsentation der LaTeX-Einführung 
festzusetzen. SiMa wird ihm dazu weitere Daten schicken. Als Termin kommt der 20.11. 
infrage. WeDö wird sich um eine Mail kümmern und auch nochmal SeZi fragen. 
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Logo 
PiMaBr liest die Kommunikation mit der Gewinnerin unseres Logowettbewerbs vor. Wir 
haben nun das Logo erhalten. JoSc schaut sich das Format an und stellt fest, dass es das 
richtige ist. Wir wollen nun das Logo nutzen und den Shop überarbeiten.  
 
Winterparty 
Wir wollen dieses Jahr eine Party zum Thema "Activity" durchführen. Dazu treffen wir uns 
nach der Sitzung. Alle FSR-Mitglieder werden dazu aufgefordert sich an der gemeinsamen 
Bearbeitung der Spielgestaltung zu beteiligen. Dazu liegen die Dateien in der Dropbox vor. 
 
Sonstiges  

• JoSc stellt die App Riot.im vor, die wir nun als Plattform zur Gruppenkommunikation 
nutzen wollen.  

• Wir wollen wieder an der Aktion Weihnachten im Schuhkarton teilnehmen. Das 
Sammeln startet im November. Wir wollen die Sachen ab 01.11. hier lagern und am 
09.11. von 12 bis 16 Uhr die Kartons packen. HeWe wird dazu wieder Kartons bestellen. 

 
Sitzung endet um 13:31 Uhr 

 
 


