Sitzungsprotokoll der SOSA
Vom: 5. September 2017

Anwesend: Lüzza, Lisa, Manuel, Yannick, Lukas, Yilmaz
Abwesend: Roman, Andreas
Protokoll: Yilmaz
Traktandenliste
1. HSL
2. Homepage
3. WurstsuppeTanz
4. Instagram Account erstellen
5. Studibier
6. Varia

1. HSL
- Email Adressen der SOSA-Mitglieder erhalten wir, wenn alle die Semester-Beiträge
bezahlt haben, dies sei so weil auch die Hochschulleitung erst dann weiss wer bei der
SOSA ist und wer bei den Students
- Standortfrage wurde duch HSL besprochen, Zusammenschluss der Ostschweizer
Fachhochschulen wird umstrukturiert und in Zukunft wäre es möglich, dass die Churer
FHS eigenständig wird, Informationen dazu folgen…
- Lukas würde sich melden für Anmeldung zu Studiraum-Nutzung (Meldung an HSL)
- Raumreservation wurde angepasst, NEU erste und zweiter Stock zur Freien
Anmeldung und Reservierung, jedoch dritter und vierter Stock sind offen und können
nicht im Voraus reserviert werden
- Lüzza macht eine Meldung in sozialen Netzwerken der SOSA um die Informationen
zur Raumreservation den SOSA-Mitgliedern aufzuzeigen
- Alumnis integrieren, Ehemalige und auch Masterstudierende in die SOSA integrieren
- Einschreibeverfahren, Änderungen müssen aktiv von Studis bewirtschaftet werden
ansonsten sollen die Studis nichts unternehmen müssen. Studierende sollen durch
Fehler des Einschreibesystems nicht schlechter gestellt sein. Bestätigungsmails,
sollen weiterhin automatisch gesendet werden. Anzahl Leute ist auch relevant. An der
nächsten HSL Sitzung im März soll dies angesprochen werden
- Studiengebühren sollen angepasst werden, es gibt Teilzeit- Studierende die auch den
vollen Betrag zahlen… Praktika die auch bezahlt werden, auch bei Ausfällen
(Leerläufen) soll durch die FHS ein Entgegenkommen vorhanden sein
- Praxismodul 2 im letzten Semester wird der Nutzen in Frage gestellt. Nach dem PM2
folgt kein Unterricht mehr
- IDKS soll jedes Semester zur Anmeldung offen stehen
- Nächste HSL Sitzung am 14. März 2018, bis dann können wir alle Punkte besprechen
und jemanden bestimmen um an der HSL-Sitzung teilzunehmen
2. Homepage
- Lüzza streicht auf der Homepage das Beiträge von FH verdoppelt werden
- Lüzza ergänzt unsere aktuellen Events (Studibier, nächste Sitzung, WurstSuppeTanz)
auf den sozialen Netzwerken

Wer

Yannick

3. WurstSuppeTanz
- Roman soll direkt mit Rümpeltum abklären, wer aufräumen soll (SOSA-Mitglieder
wären sicherlich, da um zu helfen)
- Bandbetreuung soll von den SOSA Mitgliedern gemacht werden (2 Verantwortliche)
- WurstSuppe, Lisa fragt Rudi Maier ob er mitmacht bei WurstSuppeTanz und ob
weitere Dozierende Zeit und Lust haben
- Manuel erkundigt sich wegen Mischer und hat bereits jemanden gefunden
- 19:30 Uhr solle Veranstaltung starten
- Erste Band um 21:00-22:30/22:30- 24:00// 24:00-02:00// 02:00-04:00
- Bands sollen um 18:00 Uhr anwesend sein, sodass alles geplant und eingerichtet
werden kann
- DJs können später kommen, da auch weniger Aufwand um einzurichten und erst ab
24:00 Uhr am spielen

4.Instagram Account erstellen
- Lisa wird ein Instagram Account erstellen für die SOSA und Plakate von unseren
Events posten

5. Studibier
- 5. Oktober 2017 Lüzza macht Eintrag
- Lisa übernimmt Plakate für Studibier
- Studibier 19:00 Uhr
- Plakate sollen gemacht werden um das Interesse neuer Studierender zu wecken und
möglichst viele SOSA-Mitglieder zu erreichen
6. Varia
- Nächste Sitzung 18:00Uhr, 5. Oktober 2017

To-Dos aus der Sitzung vom 28.09.2017
-

Meldung an HSL (abklären bei wem man sich melden darf für die Änderung der
Verantwortlichen Person für die Nutzung des Studiraums) – Lukas
- Meldung in sozialen Netzwerken der SOSA bezüglich -- Lüzza
o Raumreservationen
o Webseite, streichen dass FH die Beiträge verdoppelt
o Aktuelle Events posten, Studibier, WurstSuppeTanz, nächste Sitzung
- Anfrage Rudi Maier, wer von den Dozierenden kann uns beim Vorbereiten der
Speisen unterstützen – Lisa
- Roman Bands
- Yilmaz DJS
- Manuel hat bereits einen Mischer gefunden
- Alle: Lichtequipment, herumhören falls jemand was cooles findet….
- Instagram Account erstellen – Lisa
- Plakate für nächstes Studibier, falls zeitlich möglich – Lisa
NÄCHSTE SITZUNG 18.00 UHR, 5. OKTOBER 2017 (anschliessend Studibier)

