Aktueller Haushalt des Stukos

Weitere Termine:

Wo ist das StuKo-Mobil?

Mit eurem Semesterbeitrag zahlt ihr jedes Semester 8,80 € an die Studierendenvertretung. Das
bedeutet, dass der StuKo
im Jahr 2013 den Betrag von
81000 € zu verwalten hat.
Davon werden neben den Kosten
für das Tagesgeschäft viele Projekte
gefördert. Hier könnt ihr euch nun
in einer kleinen Übersicht ein Bild davon machen, wie das funktioniert:

8.12. (ab 10 Uhr)
Bauhaus-Weihnachtsmarkt im Hauptgebäude

Lange war es verschwunden, doch nun steht es wieder
vor der M18. Doch es fährt leider nicht mehr. Seit einem Motorschaden im Sommer kann das StuKo-Mobil
nicht mehr ausgeliehen werden und das wird auch bis
auf weiteres so bleiben müssen. Die Reperaturkosten
sind noch nicht genau abzuschätzen, aber mit großer
Wahrscheinlichkeit vierstellig. Zur Zeit befasst sich ein
Krisenstab des StuKos mit der Zukunft unseres Autos
und wir hoffen alle, dass es nächstes Jahr wieder den
Studierenden zur Verfügung steht. Wenn es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr sie natürlich rechtzeitig. Bis dahin
bleibt uns jedoch nur der Anblick auf das parkende
StuKo-Immobil.

8.12.
Lebkuchenbauhaus-Wettbewerb
(Anmeldungen bis zum 1. Advent
an fachschaft@archit.uni-weimar.de
– nicht nur für Architekten)
Abb. 2: Wissbegieriger Student

Insgesamt: 81000 €
Verwaltungskosten: rund 42000 €
Instandhaltung der M18: rund 4900 €
Fachschaften: rund 1800 €
Referate: rund 19000 €
Initiativen: rund 4800 €
(hinzu kommen einige sonstige Ausgaben)
Alle, die Geld vom StuKo haben wollen, können dies
beantragen. Am 19.11. tagte der StuKo in seiner Haushaltssitzung und schubst nun fleißig die Zahlen umher, damit auch alles aufgeht.
Sobald der Haushaltsplan fertiggestellt sein wird,
könnt ihr ihn im Detail auch auf der Seite der Studierendenvertretung ansehen:
m18.uni-weimar.de

immer montags 19-23 Uhr
bauhaus.fm-Sendung auf 106.6 UKW
www.bauhaus.fm

immer dienstags ab 20 Uhr
Freifunker-Treffen im Maschinenraum
weimar.freifunk.net

immer mittwochs 20:30 Uhr
Kamingespräche der Urbanisten
im IfEU (Belvederer Allee 5)
aktuelle Informationen auf der Piazza

immer donnerstags 20 Uhr
Culture-Talks
(seit neuestem nicht mehr in der M18,
sondern im Kasseturm)
uni-weimar.de/internationals
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DU willst bei der mini.micro mitmachen?
Meld dich gerne per E-Mail bei uns!

