
25.02.2009

FSR-Mathematik
Sitzung bei Max zu Hause

Beginn: 19 Uhr

Anwesende: Torsten Templin (FSR)
Sven Klein (FSR) (Sitzungsleiter)
Anne Thiel (FSR)
Felix Knüttel (FSR)
Max Schreiber (FSR)
Caroline Ambellan
Nancy Beer
Paul Wilhelm (FSR) (Protokollant)

1 Protokoll verlesen

Sven verliest erfolgreich das Protokoll der letzen Sitzung.

2 Fachschaftsfahrt

Dank geht an Max der sich die Mühe gemacht hat, die ganzen Unterkünfte rau-
zusuchen. Die einzige die preislich ok ist und noch genügend Plätze frei hat, ist
eine Bungalow Anlage am Scharmützelsee (http://www.scharmuetzelsee-urlaub.com/).
Einziger (kleiner) Nachteil an dieser Unterkunft ist, dass sie etwas weit weg vom
See ist. Max wird in den nächsten Tagen mal ein genaues Angebot einholen, da-
mit wir ein genauen Überblick über den möglichen Preis haben.

Dabei schätzen wir, dass wir folgende Unterkünfte benötigen werden:

zwei große Bungalows (für 10 bis 16 Leute) von Donnerstag bis Sonntag

ein kleiner Bungalow (für 4 bis 5 Leute) von Donnerstag bis Sonntag

fünf kleine Bungalows (für 20 bis 25 Leute) von Freitag bis Sonntag

Wegen den Bussen (jeweils zwei zur Sommerfahrt und zwei zur Winterfahrt)
hat Paul beim Fuhrpark angerufen. Telefonisch wurden die Busse zugesagt, al-
lerdings kam auf die Bestätigungsmail noch keine Antwort. Paul wird deswegen
nochmal nachfragen.

Alle freuen sich auf die nächste Fachschaftsfahrt.
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3 Massenmail

Ist leider noch nicht abgeschickt worden. Für die nächste Mail werden wir je-
manden festlegen. Bei dieser Mail würde Max das Abschicken übernehmen, Paul
versucht einige Textbausteine zu entwerfen und der Rest wird über den Verteiler
geklärt.

4 Sofa

Torsten hat ein Sofa für dass JWD gespendet, dank dafür. Das Sofa wurde ins
JWD transportiert und das alte wurde bei der BSR entsorgt. Dank an alle die
geholfen haben.

5 Sonstiges

Anne hat erfahren, dass es vermutlich schon im nächsten Semester ein Berufs-
feldbezogenes Fachseminar in Stochastik geben wird.

Wir haben darüber gesprochen, dass für die nächste FSR-Wahl noch ein Wahl-
vorstand gebraucht wird. Genaueres werden wir bei der nächsten Sitzunng be-
sprechen.

6 Nächste Sitzung

Die Nächste Sitzung wird am Mittwoch dem 25 März in der künstlichen BEAT-
mung (Simon-Dach-Str. 20, 10245 Berlin) stattfinden. Sitzungsleiter wird Felix
sein, Protokollant wird Sven sein.
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