
Telefonkonferenz vom 08.04.2020 
 

Gewählte:  Moritz Defourny, Katharina Freitag, Sebastian Schramm, Malte Kobus, 

Birthe Seifert, Johannes Lange, Philipp Rhode, Kristin Mehner,Ronja Finke, 

Sören Hüppe, Lukas Röhrig 

 

Teilnehmende: Annabell Bär, Jessica Bauer, Maximilian Lehmann, Antonia 

Lucius,  

Redeleitung:  Sören Hüppe 

 

Protokoll:  Ronja Finke 

 

 

Beschlussfähigkeit 

Finanzen 

Kommissionen 

Bericht Taskforce Sommersemester 

StuRa 

Ersti-Tage-Treffen 

WCC-Treffen 

bvmd 

FSR-Wahl: bleiben wir bei 15 Sitzen? 

Mails 

Sonstiges 

 

Beschlussfähigkeit 
Wir sind mit 9  von 15 gewählten Mitgliedern beschlussfähig. 



Finanzen 
Kristin: Es gibt soweit keine neuen Finanzanträge. 

Kommissionen 

Bericht Taskforce Sommersemester 

Max berichtet, dass diese Woche kein Taskforce Meeting war. Wahrscheinlich sollte erst die 

StuKo stattfinden und danach die Taskforce. 

Katha berichtet, dass wir genähte Mund- Nasen- Schutzmasken (ca. 80)  gespendet bekommen, 

einen Teil geben wir an die Corona Ambulanz. 

Sören fragt, ob es Ideen gibt, wohin wir die anderen spenden können. Max schlägt vor diese 

eventuell an die LernKlinik zu vergeben. Die Idee erfährt Zustimmung. Katha schlägt vor den Rest 

darüber hinaus erstmal aufzubewahren. 

StuRa 

Malte berichtet vom StuRa-Plenum. Malte wurde in den Bibliotheksausschuss gewählt. Lukas ist 

erneut in den Haushaltsausschuss gewählt worden. 

Ersti-Tage-Treffen 

Jessica berichtet vom ersten Treffen. Durch gegebene Umstände werden wir bei der Planung der 

diesjährigen Erstitage etwas umdenken müssen. Das nächste Treffen ist in 3-4 Wochen.  

WCC-Treffen 

Isabel macht die Hauptorganisation und hat 1500 € akquiriert. 

bvmd 

Katha erzählt, dass LOMEs (local officer for medical education) gesucht werden. In den Ferien ist 

das leider etwas untergegangen. Katha würde es gern machen. Es kann auch mehrere geben. Es 

findet sich Zustimmung, dass Katha das macht. 

FSR-Wahl: bleiben wir bei 15 Sitzen? 
Katha berichtet, dass die Wahl zwar jetzt verschoben ist, aber es bestimmt trotzdem sinnvoll ist, 

darüber zu diskutieren, wie viele Sitze wir wollen. 



Malte sagt, es wäre eher eine Grundsatzentscheidung und er würde es nicht an der Anzahl 

festmachen. Außerdem merkt er an, dass er die Listenvariante bevorzugen würde. Max merkt an, 

dass  es eventuell sinnvoll sein kann, dass man weniger Sitze als Kandidierende hat. Philipp merkt 

an, dass er fand sich durch die 15 Sitze es sich mehr “verlaufen” hat.  

Malte erstellt eine Abstimmung dazu. 

9/2/1 angenommen (neu: 13 Sitze)  

Wieder als Liste: 12/0/0 angenommen 

Mails 
s. Tabelle im drive 

Sonstiges 
Max erklärt, dass unsere Fakultät sich bemüht alles bereitzustellen, aber jeder sich in Geduld üben 

muss.  

Katha fragt, wo in der Philipp-Rosenthal-Straße eine Büste von Ignaz Semmelweis  ist. Sie fragt, ob 

wir eine Tabelle führen wollen, wie welche Kurse laufen. Johannes würde die Liste anlegen und 

jeder trägt ein, wie welche Kurse laufen. 

Jessica berichtet für die CandMed Party. Sie haben ein Plus, wenn jemand ein Projekt kennt, an 

das sie spenden können, nehmen sie gerne Vorschläge an. 

Basti berichtet von der bvmd und dem M2 mit der PJ vor der Prüfung. Die bvmd sammelt 

Informationen dazu von uns/ betroffenen Studierenden. 

Kristin fragt, ob wir auf Skype/ online Gesellschaftsspiele (socializing) Lust hätten. 

 

Die Sitzung schließt um 21:25 Uhr. 

 


