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Unifestival

Geschehnisse

–

Ich habe am Zapfkurs teilgenommen und die letzten Infos
mit den Barverantwortlichen betreffend Getränke- und
Becherrückgabe besprochen.

–

Ich habe vor dem Festival in einer Sitzung mit der
Einsatzleitung
die
letzten
Fragen
betreffend
Sicherheitskonzept besprochen.

–

Ich habe mit Emmanuel Schweizer die freiwilligen Helfer
beim Auf- sowie beim Abbau der Festivalinfrastruktur
koordiniert und auch selber aktiv mitgeholfen.

–

Ich war während des Festivals vor allem für die
Koordination der Sicherheitsleute sowie für die
Verbindung zwischen OK und Sicherheitsdienst
verantwortlich.

–

Als ressortverantwortliche Vorstand habe ich auch alle
anderen anfallenden Arbeiten während des Festivals
delegiert oder selber versucht zu lösen

–

Nach dem Festival habe ich noch zusammen mit LJ
Material mit dem Mobility-Auto ausgeliefert und mit JOS
und FH Geld auf der Post einbezahlt

Ich möchte es mir nicht nehmen lassen an dieser Stelle noch
einmal
allen Helfern und Helferinnen herzlich für ihr
Engagement zu Danken. Nur dank eurer Hilfe ist ein solch
grosses Projekt wie das Unifestival überhaupt möglich. Vielen
Dank.
VSS-DV

Ich habe für die VSS-DV vom November einen Antrag zur
Reduktion des Mitgliederbeitrags auf 50'000 und ein Postulat,
welches das Büro beauftragt eine Kürzung des Investitionsbeitrags
zu prüfen, geschrieben und eingereicht

VS Sitzung

Habe an den wöchentlichen VS Sitzungen aktiv teilgenommen.

Comite Legislative

Ich habe dem Comite mitgeteilt, dass der Rat eine neue Vorständin
(CK) gewählt hat, dass wir uns vorstellen könnten die DV im
Frühling durchzuführen und, dass das Unifestival vor der Tür steht.
Das Büro stellte ein neues Flüchtlingsprojekt vor, bei welchem
geprüft werden soll, wie man Flüchtlinge helfen kann ihr Studium
in der Schweiz (wieder) aufzunehmen. Zudem wurde den students
fhnw ein Beitrag aus dem Investitionsfonds für die stattfindende
VSS-DV zugesprochen.

Einarbeitung Carole

Als VS-Götti von CK habe ich Carole innerhalb von ca. 1.5h mit
den allgemeinen Vorstandstätigkeiten, inkl. kleiner Führung durch
das SUB-Hüsli und dem 1x1 des SR, vertraut gemacht.

Div. VS Arbeiten

Wie immer noch verschiedene kleinere Aufgaben übernommen und
erledigt, welche hier nicht einzeln aufgeführt werden. Dazu gehört
auch das Beantworten von verschiedenen Mails.

