FSI EEI Treffen 21.10.2013 18:00 – 20:30 Uhr
Anwesend: Stefan E., Stefan F., Tobi, Peter, Matthias, Martin, Alex, Chris
Protokoll: Tobi
Top 1: Ersti-Grillen
Hat allgemein gut funktioniert, das wir schon um 10 Uhr den Grill geholt und um 10:30 angeschürt
haben. Wegen dem extrem schlechten Wetter ist der Besuch eher durchschnittlich ausgefallen und wir
hatten einige Brötchen/Würste über. Die Würste konnten an die FSI CE weiterverkauft werden, da
diese am gleichen Tag auch noch gegrillt haben.
Beim nächsten Mal sollten möglicherweise 50 Brötchen weniger bestellt werden, da eine ganze Kiste
übriggeblieben war. (Die meisten Leute essen eher zwei Bratwürste pro Semmel)
Die Metro-FSI hat Interesse gezeigt, nächstes Jahr beim Ersti-Grillen mitzumachen bzw. dieses auch
auf die Metro-Erstis auszuweiten. Dazu muss nochmal Kontakt mit Ihnen bestehen.
Top 2: ESE
Freitags-ESE: Teilnahme ziemlich gut (ca. 50-60 Erstis). Veranstaltungen liefen ziemlich reibungslos,
allerdings waren die Gruppen durch die hohe Teilnahme eher zu gross, von dem her sollten wir lieber 4
Gruppen machen und eine dritte Lehrstuhlführung organisieren (vll. LHFT/LMS).
Die Präsentation im CIP lief ganz okay, allerdings sollten wir uns noch 2 Minuten nehmen, um uns und
die FSI richtig vorzustellen.
Montags-ESE: Lief eher schlecht, da wir für unsere Präsentation nur noch 5 Minuten Zeit hatten, bis
die WW'ler den Hörsaal beansprucht haben. Das nächste Mal müssen wir uns besser mit Frau
Damli/ETG abstimmen, damit die Zeitaufteilung einigermaßen fair ist.
Bei der Campusrallye im Folgenden haben leider auch nur 3 Gruppen ihre Zettel abgegeben, die
Teilnahme war bei 15 von 191 Erstis also eher gering, was aber wohl auch auf unsere zu kurz
ausgefallene Präsentation zurückzuführen ist.
Top 3: Bücherverkauf
Alle 400 bestellten GET-Bücher sind bereits nach den 4 Hörsaalverkäufen bereits ausverkauft, was wir
noch nie hatten. (Riesige Anzahl an Erstis). Peter hat 75 Bücher nachbestellt, die ersten 13 kommen
bereits morgen, der Rest muss aber beim Verlag nachbestellt werden und braucht daher etwas länger.
Top 4: Klausurenupload-Verlosung
Alex kümmert sich darum, von Max das Upload-logfile zu bekommen und kümmert sich um die
Belohnungen.
Top 5: Facebook-Seite
Tobi ist bis jetzt einziger Admin der Facebook-Seite und braucht Hilfe. Stefan F. und Martin haben
sich freiwillig gemeldet. Facebook-Seite sollte regulär mehr für Updates benutzt werden, damit Leute
über unsere Arbeit informiert bleiben. In dem Zusammenhang sollte auch unsere Seite wieder mehr
frequentiert werden (Posts, informative Sachen) weil in letzter Zeit dort relativ wenig los ist.

Top 6: Leiter kaufen
Martin hat von Philipp noch keine Informationen bekommen, daher wird Stefan einfach morgen eine
Leiter beim OBI kaufen und die Rechnung bei der FSV einreichen.
Top 7: Treffen im Wintersemester
Alex macht im Forum ein doodle für den Termin fürs Treffen im Wintersemester. Bitte innerhalb dieser
Woche eintragen (bis Sonntag, 27.10.)!
Top 8: Steakhouse
Alex macht nach dem Treffen-Doodle ein doodle für's Steakhouse, dass in der Woche vom 28.10. bis
03.11. zum Abstimmen bereit.
Top 9: Räder für unseren Wagen
Unser Wagen hat beim Ersti-Grillen ein Rad verloren. Max und Philipp kümmern sich um die
Reparatur, dies ist laut Peter schon im Gange.
Top 10: Veranstaltungsschulerleitung
Martin, Matthias und Stefan F. melden sich an, Stefan F. schreibt die relevante Mail nochmal an die
beiden anderen.
Top 11: Stromspiegel
Es gibt keinen mehr, der sich darum kümmert, weil Max nicht genug Rücklauf bekommen hat. Stefan
E. kümmert sich in diesem Semester nochmal um die Erstellung eines Stromspiegels, wer Ideen für
Artikel hat, kann sich über den Mailverteiler/im Forum melden.
Mögliche Themen sind Semesterticket (neue Umfrage), Verschlüsselung sowie 2-3 weitere Themen
wären gut.
Top 12: Material zum Skripte binden
Es gibt 3 Grössen an Spiralen, von denen noch ausreichend viele im Schrank sind (in den grossen
Kisten nachschauen!)
Angebot zum Skriptebinden soll im Forum veröffentlicht werden, Skriptbinden v.a. zur Sprechstunde,
oder wenn jemand da ist und Zeit hat. Peter kümmert sich um die Veröffentlichung.
Metallringbinding brauchen wir nicht, die Plastikringe reichen für everyday-applications, wer mehr
will, muss zum Copy Shop.
Top 13: FSI-Film
Stefan E. meint, dass der Film fast fertig ist. Bei der ESE und in den letzten Tagen wurden weitere
Szenen fertiggestellt. Die Szene zum FSI-Treffen fehlt noch, dazu müssten mal mehr Leute zum
Treffen kommen.

Top 14: Glühweinfest
Seb Teichert hat für das diesjährige Glühweinfest (die öffentliche Weihnachtsfeier der FSI) den 03.12.
vorgeschlagen. Alex schreibt Seb, dass das so klappt. Jenni kümmert sich wohl um das
Sicherheitskonzept (Alex fragt da nochmal nach). Die Werbung (Plakate) müssen diesmal rechtzeitig
an uns gehen, dass wir ernsthaft Werbung machen können.
Ansonsten hat dieses Thema noch etwas Zeit, bis es mehr zu organisieren gibt.
Top 15: Sprechstunde
Der Termin für die Sprechstunde wird auch ausge-doodle-t. Alex kümmert sich auch um die Erstellung
dieses doodles.

