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Geschehnisse

Ressort Soziales
SoFoKo

SoFoKo-Sitzungen fanden am 24.10.2017,
am 02.11.2017 und am 23.11.2017 statt.
Es wurden insgesamt 5 Gesuche
behandelt. Nachdem die Sozialfondsreglemente an der letzten SR-Sitzung
genehmigt wurden, habe ich diese auf der
Website veröffentlicht.

Sitzung SUB-VBSL

Am 06.11.2017 fand erneut ein Treffen
zwischen der SUB und dem VBSL statt. Ich
nahm gemeinsam mit CK daran teil. Im
Vorfeld traf ich mich ausserdem mit einer
Studierendenvertreterin des VBSL. An der
Sitzung wurde vor allem die Situation im
Fellergut besprochen, da es dort
momentan viele Konflikte gibt (unter
Studierenden einerseits, aber auch
zwischen Studierenden und der
Verwaltung). Ich werde auch in Zukunft
mit der Studierendenvertretung in Kontakt
bleiben, damit die SUB allfällige
Missstände aufzeigen kann.

SoKo VSS

Am 14.11.2017 fand eine Sitzung der SoKo
VSS statt. Dabei wurde der Aktionstag zum
studentischen Wohnen vorbesprochen
(dieser findet am 29.11.2017 statt).

Ausserdem soll im Februar ein „runder
Tisch“ mit diversen Akteur_innen
stattfinden (u.a. MieterInnen-Verband).
Artikel Stipendienwesen bärner studizytig

Ich hatte mehrmals Kontakt mit der
Redakteurin der SUB-Seiten in der bsz
wegen einem Artikel über das
Stipendienwesen. Ich bereitete Infos für
den Artikel vor und beantwortete Fragen.

Stiftung Sozialkasse

Am 27.11.2017 fand eine Sitzung der
Stiftung Sozialkasse statt. Dabei stellte ich
den Geschäftsbericht des Sozialfonds 2016
vor und informierte den Stiftungsrat über
die neuen Sozialfondsreglemente.

Ressort Personal
RAV

Die SUB wird ab 2018 nur noch einen
Rahmenarbeitsvertrag haben (nicht wie bis
anhin zwei). Am 17.11.2017 traf ich mich
mit TV, um den neuen RAV zu erstellen.
Dieser wird nun im VS besprochen und
anschliessend den Mitarbeitenden
vorgelegt.

Administrative Arbeiten

Es gab einige kurze Personalgespräche. Ich
unterstütze ausserdem FH in der Planung
des Weihnachtsessens für die
Mitarbeitenden.

IT
Übersetzung SUB-Website

Ich hatte mehrmals Kontakt mit dem ITAdministrator bezüglich der Übersetzung
der Website. Es wurde eine Offerte
ausgewählt und der IT-Administrator wird
nun die Übersetzung in die Wege leiten.

Allgemeine Vorstandsarbeit
Unifestival

Am 27.10.2017 half ich beim Aufbau des

Unifestivals mit (Boden abdecken). Am
Samstag war ich den ganzen Tag
anwesend, half bei den Vorbereitungen
und nach dem Fest beim Abbau. Während
dem Fest selbst war ich für die
Koordination der Helfer_innen zuständig,
später half ich im Finanzteam aus. Im
Vorfeld erstellte ich die Liste mit allen
Helfer_innen.
Vorbesprechung VSSDelegiertenversammlung

Am 01.11.2017 nahm ich an der
Vorbereitungssitzung für die VSSDelegiertenversammlung teil. Dabei wurde
der Versand besprochen. Ich nahm
allerdings nicht an der
Delegiertenversammlung teil.

Sitzung mit ERZ

Am 15.11.2017 fand das Treffen mit der
Erziehungsdirektion statt. Ich fragte erneut
nach dem Freibetrag bei den Stipendien
(dieser sollte im Kanton Bern von 4800.auf 6000.- pro Jahr erhöht werden). Leider
konnte das Vorhaben aufgrund des
Sparpaketes nicht realisiert werden.
Ausserdem fragte ich nach, wie die
Stipendien-Situation für studierende Eltern
ist.

Unileitungsessen

Am 21.11.2017 fand das Essen mit der
Unileitung statt. Ich nahm daran teil.

Bewerbungsgespräche VS

Am 24.11.2017 fanden die
Bewerbungsgespräche für das neue
Vorstandsmitglied statt. Ich nahm an den
Gesprächen, sowie an der anschliessenden
Besprechung mit der VS-Wahlkommission
teil.

Umbau SUB-Haus

Im Januar wird das SUB-Häuschen

renoviert werden (Böden und Wände). Ich
hatte diesbezüglich mehrere kurze
Besprechungen mit dem Seki-Team und
half bei der Planung des Ablaufes. Es muss
alles ausgeräumt werden und die SUB wird
geschlossen sein.
Ferien

Ich hatte vom 07.11.2017 bis am
13.11.2017 Ferien.

