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Geschäft

Geschehnisse

Novembersession Grossrat

Ich habe an der Mittagsveranstaltung der
Schulgruppe des Grossen Rates
teilgenommen und dort die Anliegen der
SUB in Bezug auf die Motion Ausgburger
dargelegt. Ich habe mich intensiv darauf
vorbereitet, indem ich ein Argumentarium
zusammen gestellt habe und diverse Punkte
mit versch. Personen besprochen habe.
Anschliessend habe ich ein Newsitem auf
der SUB-Homepage erstellt. Ihr findet alles
hier:
https://www.sub.unibe.ch/de/News/News
meldung?newsid=84

Monitoring

Die letzte Session hat im November
stattgefunden. Alle
bechlossenen/eingereichten Vorstösse
findet ihr hier:
http://www.gr.be.ch/gr/de/index/sessionen
/sessionen/sessionen_2016/novembersessi
on_2016.html

Wahlbüro

Ich habe zusammen mit Jochen die Texte für
die SUB-Homepage geschrieben, zudem
haben wir zusammen den Druck der Flyer
organisiert und dafür gesorgt, dass die
Plakate auf dem Gelände aufgehängt
werden. Ich stand immer wieder in Kontakt

mit den Mitgliedern des Wahlbüros und
habe eine nächste Sitzung einberufen.
Wahnraum für Studierende

Es wurden div. Abklärungen für das Projekt
„Wohnraum für Studierende“ gemacht.
Unter anderem habe ich mit Jürg Sollberger
über die Möglichkeiten der SUB im Rahmen
eines genossenschaftlichen Mitwirkens
gesprochen. Zusammen haben wir div.
Ansatzpunkte und Ideen ausgearbeitet. Als
nächster Schritt wird die Platzierung unseres
Anliegens bei den Berner Genossenschaften
erfolgen, zudem werde ich mich darum
bemühen, dass die SUB bei den Bauplänen
für kommende Grossüberbauungen
(Mutachstrasse, Warmbächli, etc.)
berücksichtig wird.
Zusammen mit Natalie Imboden wurde eine
Interpellation ausgearbeitet. Sie wurde auf
die Novembersession 2016 eingereicht und
wird vom Regierungsrat in den kommenden
drei Monaten beantwortet. Die
Interpellation findet ihr hier:
http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaeft
e/geschaefte/suche/geschaeft.gide9247bc0c47e4a689b2f469229fa27a6.html

Unileitungsessen

Ich habe das Universitätsleitungsessen
vorbereitet und daran teilgenommen. Der
VS hat die Universitätsleitung um
moralische und materielle Hilfe beim Projekt
Wohnraum für Studierende gebeten und hat
ein positives Feedback dafür bekommen.
Zudem wollten wir von der UL wissen, wie
ihre Strategie für die finanziell schwierigen
Jahren 2018-2021 aussehen wird und es

wurden einige Probleme in Bezug auf die
Studiendauerstrafe besprochen.
Starting Days

Ich habe an einer Sitzung für die Starting
Days teilgenommen. Höchstwahrscheinlich
werden diese nächstes Jahr in drei Runden
stattfinden. Um die zeitlichen Ressourcen
des VS ein bisschen zu schonen, wird die
Struktur der Workshops angepasst, so dass
wir bei allen drei Runden alle Workshops
anbieten können.

Berner Studizytig

Ich habe an einem doppelseitigen Bericht
über den VBSL mitgeschrieben, welcher in der
kommenden Ausgabe erscheinen wird.

Vorstellungsgespräche

Ich habe alle Unterlagen der Bewerber_innen
sorgfältig studiert und an den
Bewerbungsgesprächen aktiv teilgenommen.

Rede Dies

PP hat eine Rede für den Dies geschrieben.
Ich habe ihr hierzu einen Input geliefert, die
Rede 3 Mal überarbeitet und div.
Abklärungen und Gespräche mit ihr geführt.

Kummerkasten

Ich habe eine Kummerkasten-Mail
beantwortet.

Neujahrskarte SUB

Der Vorstand würde gerne allen
Partner_innen der SUB eine Neujahreskarte
zukommen lassen, um sich für die
Zusammenarbeit zu bedanken. Ich habe
dafür mit einer Bekannten, welche eine
Kunstschule besucht, Abklärungen für die
Grafik gemacht und an der Adressliste
mitgeholfen.

Dies Academicus

Ich war am 3. Dezember am Dies
Academicus anwesend.

Div. administrative Arbeiten

Dazu gehört der Kontakt mit Frau Fiechter
aus dem Generalsekretariat (Meldung der
universitären Kommissionen), Abklärungen
mit dem Seki, Verfassen von Mails,
Austausch mit den anderen Vorständen, etc.

VS-Sitzungen

Ich habe an allen VS-Sitzungen aktiv
teilgenommen.

