Plenum 06.12.2016!

!
!

Anwesende: Kasimir, Alex, Jakob (geht nach 15 Minuten), Vanessa, David, Nora, Beni,
Madlen (10min später, geht 18:30 wieder), Karina, Anne ( kam 15 Minuten später), Clara
(18:40-18:55Uhr) !

!
!
TOPs: !
!
-

Budgetübertragung!
JD-Regelung bis Ende des Jahres !
Anschläge Abo!
Weihnachtsessen!
Party!
Miteinander im Kammerl !
Kassa!
Kontaktliste bearbeiten !

!
!
Protokoll: !
!
!

- Budgetübertragung !
Alex erklärt die Situation wie Budgets aufgeteilt sind, suuuuperschönes Schaubild!
Diskussion ob Geld komplett , überhaupt oder zum Teil auf FV-Budget übertragen wird
(aktuell ca. 3900€ auf FV-Budget,Schreibberechtigt: Alex, Sven & Nora // 11000€ auf StV,
Schreibberechtigte: Kasimir, Anne (kommt im Jänner wieder?), Fiona (derzeit inaktiv)) !
Entscheidung: Alles bleibt wies ist. Keine Änderungen. !

!
!

- JD-Regelung bis Ende des Jahres!
Nächste Woche ist die letzte Journaldienstwoche. Nächstes Jahr gehts ab dem 9. Jänner
wieder los. !

!
!

- Anschläge (Feministisches Magazin) Abo !
Abo behalten oder nicht? Kosten 35€ pro Jahr, Zeitschrift kommt einmal im Monat. Oder
anderes Abo? Vertagt bis nächste Woche. Überlegung ob wir es weiterhin abonnieren
….oder eher ein anderes Magazin? Vanessa durchstöbert das Magazin mal ein bisschen. !

!
!

- Weihnachtsessen !
Sonntag 11.12. Hawidere, Weinschenke, Burger wären toll… sonstige Vorschläge bzw.
Einspruch? Bis morgen Mittag 14 Uhr bitte! Sonst wird einfach in einem der beiden
reserviert. !
Kassabudget gibt (leider?) keine Kostendeckung für Alkohol her. !

!
!

- Party !
Schichten einteilen, kann der JD vom Dienstag ein Doodle erstellen? !

Spende geht an “Studieren ohne Grenzen”. !
Abendkasse 5€ Eintritt. !
Punschstand an der Party, wir würden für die Leute von “Studieren ohne Grenzen” das
Geld für die Zutaten vorstrecken. !

!
!

- Miteinander im Kammerl !
Die bitte, mal wieder darüber nachdenken wie wir miteinander umgehen würde geäußert.
Geschirr wurde vermehrt nicht mehr gewaschen. Gebrauchtes Zeug sollte gewaschen
werden. Wir wollen uns im Kammerl wohl fühlen und sollten auf Geschirr- &
Lebensmittelumgang achten. (Schimmeliges Zeug wegwerfen!). Offene Nahrungsmittel
oder Ä. im JD kontrollieren, bei privaten Sachen Namen drauf schreiben. und JDler, bitte
macht den Abwasch :-) Geschirr das außerhalb des JDs verschmutzt wird bitte
selbstständig sauber machen und es nicht den JDlern überlassen :-) Wenn große Behälter
von der Suppenbar kommen -> Bitte sauber machen und zur Suppenbar zurückbringen
wenn’s nicht mehr gegessen wird. !

!
!

- Kassa !
Jakob (ist jetzt verantwortlich bis einschl. Januar) hat heute alles durchgerechnet, ein
neues Heft angefangen und ein neues System wird erarbeitet damit wir wieder einen
neuen, funktionierenden Kassenstand zustande bekommen. !
Theoretischer Stand 277,55 !
Tatsächlicher Stand 43,85€ !
Bis März / Januar folgende Regelung damit wir wieder einen Überblick bekommen: !
Die Kasse ist NICHT für private Ausgaben da! Bei sozialen Notlagen kann man das im
Plenum anbringen. !
Aufwandsentschädigung: über JD abrechnen. Das ist bürokratisch kompliziert. !

!
!

- Kontaktliste bearbeiten !
Bitte tragt euch noch in dieser Liste ein bzw. ergänzt sie: https://docs.google.com/
document/d/1dD02OhTKZQxnSnDh2kVht7f_VEE7wHRe5LhHmTQtisY/edit?usp=sharing!
Dankeeee! !

!
!
!

