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Geschehnisse

Kultur
SUB Kultur

Die Kommission hat am 30.11. unter
meiner Leitung getagt. Im Kern ging es um
die kommende SUB Session (siehe unten),
daneben haben wir Ideen für künftige
Projekte diskutiert.

SUB Session

Neben der SUB-Kultur-Sitzung habe ich
zwei Treffen mit Max R. vom Gaskessel
gehabt, um die planerischen
Voraussetzungen für die kommende SUB
Session zu schaffen. Der Konzertabend
findet am 23. März statt und das
Bandbewerbungsverfahren ist eröffnet;
wir haben bereits drei Bewerbungen
erhalten.
Ferner habe ich ein Budget erstellt, das
Event auf den Kanälen der SUB beworben
sowie bei verschiedenen kulturnahen
Studierenden Werbung gemacht, um
Bands zu finden.

Treffen Unifestival

Mit der Unifestivalkoordinatorin Anna
Raas habe ich mich getroffen, um erste
Ideen und Anliegen bezüglich dem
nächsten Unifestival zu diskutieren.

Kulturpartnerverträge

Nach wie vor beschäftige ich mich mit der
Bearbeitung hängiger Kulturpartner-

verträge und habe mit RZ und TV ein
Treffen abgehalten, um eine saubere
Übernahme des Themas an den neuen
Dienstleistungs-Vorstand zu gewähren.
Nationale Hochschulpolitik
Kontakt mit VSS

In der Folge der vergangenen VSS-DV
hatte ich mit verschiedenen Personen vom
VSS-Vorstand kontakt per Mail.

Allgemeine Vorstandsarbeit
Dies Academicus

Ich habe am Dies Academicus
teilgenommen und zum ersten Mal seit
Jahren eine Krawatte getragen. Im Vorfeld
habe ich die Rede von PP
korrekturgelesen.

Bewerbungsgespräche

Ich habe an den Bewerbungsgesprächen
und der Diskussion mit der
Vorstandswahlkommission vor der letzten
SR-Sitzung teilgenommen und die
Bewerbungsunterlagen für die
kommenden Bewerbungsgespräche
durchgelesen.

SR-Wahlen 2017

Die Internetseite zu den kommenden
Wahlen wurde unter meiner Regie
geupdated – hierfür habe ich zahlreiche
Texte verfasst, Texte einiger Fraktionen
geupdated sowie dafür gesorgt, dass die
Informationen unter wahlen.sub.unibe.ch
verfügbar sind.

Unileitungsessen

Gemeinsam mit den anderen
Vorstandsmitgliedern war ich am
Unileitungsessen. Dabei habe ich über die
kommenden Wahlen informiert.

Vorstandsretraite

Für den Vorstand habe ich die Aufgabe

übernommen, einen erschwinglichen und
geeigneten Austragungsort für die
Vorstandsretraite im Februar zu finden.
VS-Sitzungen

Ich habe an allen Vorstandssitzungen
teilgenommen.

Ferien

Ich hatte vom 24.11.-27.11. Ferien – mit
Ausnahme der letzten Ratssitzung.

