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Wichtige Termine:
8.4. 2013 ··· 10jähriges Jubiläum der mini.micro
8.4. – 12.4. ··· Vegetarische Woche in der Mensa

Das Informationsorgan des StuKo
Jubiläumsausgabe, April 2013

11.4. ··· s140-Plenum um 19 Uhr
13.4. ··· Viel Musik in der M18 fürs Flügel-Projekt
18.4. ··· Feier zur Vereinigung von Kontor und Stift
25.4. ··· Grillen mit den Fachschaften im Garten der M18
28.4. ··· M18-Brunch & Klamottentausch im Kontor

2.5. ··· Einsendeschluss für die Kandidatur zur Wahl
der Fachschaftsräte (mehr Infos demnächst)
jetzt schon vormerken:

14. – 16. Mai

Wahl der Fachschaftsräte
Ein Freund hatte mich nach Paris eingeladen mit den Worten: "Komm wir setzen uns auf einen Rotwein an
die Seine, füllen unsere leeren Notizbücher und tun so, als hätten wir die 30 nie überschritten."
Nach einer Weile, die mir alle Zweifel über die 30 zuliess, schrieb ich: "Bei einer Flasche Rotwein sehen in
der Abendsonne alle Flüsse gleich aus, die Ilm und die Seine."
(Manu, übers Nicht-Wegkommen-aus-Weimar-weil-immer-was-anliegt)
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Bitte unbedingt an dieser Linie falten, nur so erhalten Sie ein sicheres Flugblatt.

1.5. ··· Seifenkistenrennen und Demo gegen Rechts

Am 8. April 2003 erschien die erste Ausgabe der mini.micro. Sie
informiert seitdem über Neuigkeiten von deiner Studierendenvertretung.
Wichtigste Schlagzeilen damals waren: „Langzeitstudiengebühren
eingeführt“ und „StuRa schaﬀt sich selbst ab“
Auf m18.uni-weimar.de/6515 kannst du diese alte Ausgabe lesen.

Dein Gang zur Urne
Vom 14. bis 16. Mai ﬁnden die Wahlen für die Fachschaftsräte statt.
Aus ihnen setzt sich der StuKo zusammen und der entscheidet, was
mit den 8,80€ geschieht, die du jedes Semester an die Studierendenvertretung zahlst. Du kannst auch mitmachen und dich zur Wahl
aufstellen lassen. Weitere Infos in der nächsten Ausgabe und bald
auch auf unserer Seite: m18.uni-weimar.de

Rettung für den Flügel in der M18
Mit vielen schönen Aktionen wollen wir in den kommenden
Monaten die 8609 Euro für die Renovierung des alten Instruments
zusammen aufbringen. Am kommenden Samstag (13.4.) treten wir
an die Öﬀentlichkeit und stellen unser Projekt vor – mit einer
schönen M18-Party. Die Band die immer nen anderen Namen hat
spielt und wahrscheinlich auch die DJs von »We are Beat«.

Bewirb dich als Tutor
Ab sofort werden wieder Tutoren für die Erstsemester im Herbst
gesucht. Wenn du für deinen Studiengang mitmachen möchtest,
schreib an christian.tesch@uni-weimar.de
und/oder ingrid.eismann@uni-weimar.de

Vegetarische Woche in der Mensa
Bestimmt haben schon einige von euch bemerkt, dass es diese
Woche (8.-12.4.) in der Mensa pro Tag zwei vegetarisch/vegane
Gerichte gibt. Diese Woche ist eine Testwoche, die zeigen soll, wie
groß die Nachfrage nach solchen Gerichten ist. Mitorganisiert hat
das Ganze die Initiative. »Mensa für alle«.
Also: Kommt alle, nehmt eure Freunde mit und zeigt, dass die
Nachfrage da ist, damit es nicht nur in dieser einen Woche, sondern
immer eine größere Auswahl an pﬂanzlichen Speisen gibt!
Schreib uns deine Meinung dazu an: mensafueralle@m18.uni-weimar.de

Dein Ehrenamt ist gefragt
Regelmäßig werden vom StuKo Posten in Gremien der Hochschule
ausgeschrieben, für die du dich bei Interesse gerne melden kannst.
Dafür musst du nicht unbedingt Fachschaftsmitglied sein, sondern
nur etwas Interesse für das Hintergrundgeschehen deiner Uni mitbringen. Derzeit suchen wir nach Studierenden für den Ausschuss
für Planung und Haushalt der Uni, für den Lenkungsausschuss und
für den Ausschuss Studium und Lehre der Fak G. Außerdem neue
Mitstreiter für das Referat Informationsverbreitung (Dann könntest
du zu den Machern der mini.micro gehören:-).
Arbeitsräume für die Architekten
Ab diesem Semester steht der Fachschaft Architektur ein Haus voller
Arbeitsräume zur Freigabe für Projektarbeiten zur Verfügung. Für
die Vergabe der Arbeitsräume hat die Fachschaft ein eigenes System
entwickelt. Die Vergaberegelung sowie das Antragsformular stehen
für euch im Internet bereit: m18.uni-weimar.de/6504

Bildet Redaktionen!
Du möchtest, am besten mit ein paar Freunden, zukünftig die
»Micro«, das Magazin der Weimarer Studierenden, gestalten? Dafür
bekommt ihr jetzt die Möglichkeit und das Geld. Schreibt uns ein
kurzes Konzept an micro@uni-weimar.de und vielleicht sitzt ihr schon
bald in eurem Redaktionsbüro in der M18 – einen Schreibworkshop
gibt es auch noch obendrauf!
StuKo-Mobil wird teurer
Leider klappt es nicht immer, alles von Beginn an richtig zu kalkulieren. Da einige Kostenpunkte noch nicht bedacht wurden, müssen
die Preise für das Ausleihen des StuKo-Mobils fürs erste um je fünf
Euro angehoben werden.
Details ﬁndest du hier: m18.uni-weimar.de/stuko/referate/mobilitaet

