Protokoll BuFaTa Rat
1. Anwesenheit
2. Gießen beginnt  bedankt sich bei Münster als Ausrichter/ geile App/ gute Einteilung der
Schlafplätze
3. Münster:
• Ausweise müssen immer mitgetragen werden  Busticket, Mensa Gutscheine (roter
Freitag/ blauer Samstag) und nur oberer Bereich und die Wartezeit wahrscheinlich
etwas länger, Wertmarken für das Cuba
• Begrüßungsparty  unten durch die Halle laufen und nicht die Schlafenden stören
• Mixed Duschen
• Müll und Pfand Tonnen, das Pfand von der Theke auch an der Theke abgeben
• Geschirr haben wir, Waschwannen für die Becher
• Mitternachtssnacks (an der Getränketheke kaufen), nur donnerstags und samstags
• Schließfächer im Keller  pro Fachschaft Sachen weg schließen  Schlüssel nicht
verlieren
• SdF: alle mit Hallenschuhen, keine Bierbecher
• Begrüßungsparty: Toiletten beachten
• Praxis Aks: Fliednerstraße kann zum Duschen genutzt werden
• Mittagsessen in der Mensa
• Stadtrallye: Pro Gruppe einen Zettel und einen Stift! Gleiche Gruppen wie bei SdF
• Flashmob am Ende der Stadtrallye: alles Notwendige mitnehmen
• Theorie Ak: alle am Campus
• Kneipentour: Gruppen auf den Ausweisen/ alle darauf achten, dass sie in ihrer
Gruppe sind
• Cuba: bis 12 Uhr im Cuba sein!!!
• Bei Fragen immer an den Info Point kommen
• Pulli Bestellung wird Freitag kontrolliert
• Fachschaftler haben Bändchen, Helfer nicht
• Benni aus Magdeburg sieht es nicht ein, seinen 500 euren teuren Anzug anzuziehen
• Geiles Teilnehmerheft!!!
• Kein Bier vor Vier! Theorie Aks sind nach vier Uhr, also sollten AK Leiter darauf
achten (Strafenliste führen)  Getränkeausgabe gibt kein Bier vor Vier raus

4. Ausrichter Winter 2017 und Sommer 2018
• Magdeburg hat Erlaubnis (hat noch keine Headorga)
• Umfrage, warum man keine machen kann
• Es sind immer die gleichen, die eine BuFaTa ausrichten
• Uni Freiburg: alles im Umbau
• Magdeburg würde es machen, muss es aber mit der Fs abklären
• Partneruni für Magdeburg
• Patrick: es kommt nicht aus die Mitglieder der Head Orga an, sondern auf die
Bereitschaft
• Essen: Partneruni mit in der Headorga nicht möglich
5. Feedback Anmeldesystem:
• Lief nicht gut, Anmeldetyp hat sich nicht bei uns gemeldet

•
•
•
•
•
•
•

Server ist dauernd abgestürzt
Intern BuFaTa und das Programm nicht mehr nutzen?!
Lob von Patrick, wie wir damit umgegangen sind
Weiteres Verfahren im Online Programm wird im How to BuFaTa besprochen
Zugangsdaten eventuell an uns
Bis Sonntag soll geklärt werden, ob man mit dem Programm weiter rechnen kann
Informatiker aus der eigenen Uni?

6. App: Online Baukasten

