Vorstandsbericht Konf 8.11.
Am 31.10.2012 war Kasse e.V. Sitzung der alte Vorstand und der Finanzreferent wurden entlastet
und der neue Vorstand und der Finanzreferent als Vorsitzende der Kasse e.V. gewählt.
Am Wochenende war LAK. Der Vorstand hat sich um das Wohl der Anwesenden gekümmert.
Inhaltlich über die LAK berichtet der Außen-Referent.
Der Vorstand hat einen u-Boten-Artikel über Wohnraumnot geschrieben.
Außerdem wurde der u-asta-Newsletter herausgegeben und der Vorstand hat eine Pressemitteilung
zur Wohnraumnot und der Gefährdung von selbstverwalteteten Freiräume geschrieben.
(http://www.u-asta.uni-freiburg.de/politik/pms/pm-2012/2012-11-05/) Hier sind wir auch auf die
besetzte Gartenstraße19 eingegangen. In der Nacht von 27. auf den 28.Oktober gab es einen
politisch motivierten Brandanschlag auf die Gartenstraße19. Über diese Bedrohung zeigen wir uns
entsetzt.
Als Reaktion auf unsere Pressemitteilung haben auch gleich das SWR und Radio Regenbogen
angerufen, denen wir dann auch direkt ein Interview zur Wohnraumnot in Freiburg gegeben haben.
Der neue Bachlor of Liberal Arts and Siences soll nun auch einen Fachschaft bekommen. Am
kommenden Mittwoch den 7.11. werden wir dafür einen Informationsabend veranstalten. Dafür
suchen wir noch eine Pat*innen-Fachschaft, da in dieser neuen Fachschaft ja die erfahrenen
Fachschafts-Mitglieder fehlen. Es wäre super, wenn sich eine Fachschaft dazu bereit erklären würde
und vielleicht ja schon am Mittwoch mitkommen würde, ansonsten aber vielleicht einen extra
Termin mit der FS-BLAS ausmachen wird.
Gestern hat das Wissenschaftsministerium eine Umfrage an viele Studierende der Uni Freiburg (und
der PH Heidelberg) verschickt. Die Tatsache, dass die Umfrage vom CHE durchgeführt wird hat zu
einiger Verwirrung geführt, es ist aber nicht das Ranking. Wir haben uns an das
Wissenschaftsministerium gewendet um Nachfragen zu stellen und werden dann im Anschluss an
die Sitzung auch mit jemandem vom CHE telefonieren.
Außerdem sind wir gerade dabei die Vollversammlung für den 21.11. vorzubereiten. Wir schreiben
an einem Antrag zum Ausstieg aus dem CHE, das ihr unter folgendem Link schon direkt bearbeiten
könnt: http://piratepad.net/XVTmgE4VWb
Ansonsten suchen wir noch Menschen die uns bei der Vollversammlung unterstützen. Wir brauchen
noch Menschen für die Moderation, das Protokoll, die Redeliste und als Mikroläufer*innen.

