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Protokoll 4.Stupa Sitzung WiSe2017/18 

Datum: 10.01 .18 

Uhrzeit: 19.05-21.23 Uhr  

Raum: Offener Hörsaal 

 

FG hält die Einleitung. Es sind 17/19 Stimmberechtigten Mitgliedern Anwesend.  

Außerdem schlägt er eine Änderung der Agenda vor 17 Ja Stimmen Keine 
Enthaltungen und Nein stimmen.  

Viola stellt nun den Haushaltsplan vor. Sie erklärt unseren kompletten letzten soll ist-
plan und den nächsten Soll plan. Es werden verschiedene Fragen gestellt (so von 
Sebastian Gabel, Tim Burger, Laura Pröfrock und Matthieu Heinzelmann) alle Fragen 
wurden beantwortet. Keine weiteren Fragen werden festgestellt. Von Sebastian 
Gabel wurde der Vorschlag gebracht den Semesterbeitrag, um 1 € zu erhöhen, um 
Inflationsausgeich zu betreiben. Außerdem findet er wir sollten ihnen früher einen 
Überblick geben und sie mehr mit einbeziehen. Wir finden das gut und überlegen uns 
wie wir das für die kommenden Sitzungen verbessern können. FG schlägt vor in den 
kommenden Monaten spätestens im Mai über die Änderung unserer Satzung 
abzustimmen. Nach einem Einwand von Matthieu Heinzelmann wollen wir nochmals 
verdeutlichen wenn jemand viel leistet kann dies durchaus in der Stupa Sitzung 
erwähnt werden, damit wir wissen wer eine Aufwandsentschädigung verdient hat. 

 

Tobias Merz erzählt von den Fortschritten bei Icarus. Er hatte ein Gespräch mit RIO 
die ihm zugesichert haben, Icarus finanziell zu unterstützen (bei Ausfahrten usw.). 
Außerdem will er den Facebook auftritt verbessern, um mehr Internationals zu 
erreichen. Weiter kann das RIO sich vorstellen eine langzeitliche Kooperation mit 
Icarus aufzubauen.  

Außerdem hat Julia von den Mavericks Surfvillas angefragt ob wir wieder Interesse 
haben an einer weiteren Ausfahrt. 

 

Anja erzählt von unserer überarbeiteten Website. Vielen dank an Florian Gekeler und 
Robert Münk dass sie sich darum gekümmert haben. Des Weiteren erzählt sie von 
der neuen Erstitasche.  

Lukas Hoffmann meint wir sollen in dem Erstiheft auf unser Leihinventar hinweisen. 

Unsere nächsten Geplanten Projekte sind die LAK am 14.01, am 14.02 die nächste 
Stupa Sitzung, am 2.03 Erstitaschen packen, das ASTA/STUPA kick-off 
(Vollversammlung) am 21.03 und die erste Stupa-Sitzung im neuen Semester am 
28.03.  
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FG stellt noch ein paar coole Ideen vor z.B einen Stupa-Kalender. Sebastian Gabel 
schlägt vor wichtige Kontakte gleich in den Kalender zu schreiben.  

Außerdem stellt er unsere Ideen für die Bedingung der Förderung vor. Diese sind 
momentan ein „powered by Stupa“ bei Postern usw., nur Förderung bei genehmigten 
und rechzeitig eingereichten Projektantrag, flaggen, Magnetschilder, Gruppenbilder 
mit Stupa Logo Bericht für die Mima und Facebook, Transparenz bei der 
Bewerberauswahl, öffnen der Bewerbung für möglichst viele Studierende, nur 
Förderung bei genehmigten Projektantrag, bei Berichten von externen Medienklare 
Nennung von Stupa, . Keine weiteren Vorschläge wurden gemacht. 

 

Marion Fros findet, dass der Stupalender sehr viel Arbeit brauchen wird. Wir laden 
jeden herzlich ein bei der Gestaltung zu helfen. 

Matthieu Heinzelmann findet wir sollen mehr auf die Wahlen und die Tätigkeiten des 
Stupa hinzuweisen. So wäre eine Möglichkeit temporäre Arbeitskreise zu bilden. 
Außerdem haben wir den Hinweis gekriegt mehr in social Media darauf hinzuarbeiten 
die Studierenden zu erreichen.  

FG weißt nochmal auf die verschiedenen Bufaks für die jeweiligen Gebiete hin.  

Außerdem wer jemanden kennt der Lust auf einen Hiwijob bei uns hat, kann sich 
gerne nochmal melden oder diese an uns weiterempfehlen.  

Allen viel Glück bei den Prüfungen :D. 

Sitzungsschluss um 21.24 
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Abstimmungen: 

Abstimmung zu dem kommenden Haushaltsplan: Ist das Stupa mit dem vorliegenden 
Haushaltsplan einverstanden?  

15 Ja Stimmen | 1 Nein stimme | 1 Enthaltungen 

 

Abstimmung zur Aufwandsentschädigung des ASTA: 

Ist das Stupa mit dem vorliegenden Beschlussgegenstand der 
Aufwandsentschädigung für das ASTA/STUPA und ausgewählten Helfern (Aufteilung 
des genauen Beschlussgegenstands auf Anfrage) einverstanden? 

17 Ja Stimmen | keine Nein stimmen | keine Enthaltungen 

 

Philip Esparza ist in der Pause gegangen 

 

Abstimmung zu den Bedingungen für die Förderung: 

Ist das Stupa damit einverstanden die Bedingungen für die Förderung, die wir mit 
ihnen ausgearbeitet haben, so anzunehmen und zu akzeptieren? 

16 Ja Stimmen | Keine Nein Stimmen | Keine Enthaltung 

 

 

(Laura Pröfrock war anwesend wird in der Anwesenheitsliste nachgetragen) 

21.23 wird die Sitzung geschlossen. 

 

 

_________________________    _______________________ 

VS-Vorsitz/Vertretung     Protokollführung 






