Protokoll BuFaTa Rat Freitag
1. Teilnehmerbeitrag Karlsruhe
• Viele bekommen vom Asta Geld
• Manche bekommen nur anteilig etwas
• Von Nils kommt der Beitrag einfach mal nachzufragen
• Karlsruhe erklärt das Vorgehen  da wo Asta bezahlen und wahrscheinlich nicht ehr
bezahlt, da wo Asten nicht bezahlen kann der normale Beitrag bezahlt werden
• Patschi bittet alle noch einmal nachzufragen
2. Ausrichter nächste BuFaTa:
•
•
•

Hat sich noch nichts weiter ergeben
Nächstes Jahr im Winter wird es wahrscheinlich keine geben
Dortmund überlegt  Außenanlagen werden renoviert  eventuell Sommer 2018

3. Feedback Gießen
•
•
•
•
•
•
•

3 Leute aus der Hauptorga waren fertig mit dem Studium deswegen ist die Nachbereitung
gescheitert
Am Samstag wurden keine Protokolle geführt und deswegen sollten die Ak Leiter die
schicken, was nicht passiert ist
Kaution Rückerstattung  PH Heidelberg, Mainz und Köln hat noch keine Getränke bezahlt
und vorher wird niemand die Kaution zurückbekommen
Super BuFaTa
Trotz der Hürden wurde das super gemeistert
Für Münster war es schwierig mit den Protokollen
Nachbereitung war nicht gut

4. Münster:
•
•
•
•
•

Gruppen stehen auf den Teilnehmerausweisen
Teilnehmerausweise für den Bus
Kneipentour aufgebaut wie ein Kneipenbachelor
Programm morgen früh wie am Freitag
Gastvorträge  halbe Stunde Vortrag und dann Diskussion

5. Feedback von heute
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Route der Stadtrallye nicht sinnvoll
Ak zu kurz und muss aus dem Strafen rausgenommen werden
Nachtruhe zu spät
Falls spontane Entscheidungen in die BuFaTa Rats gruppe
Mehr Gruppenspiele
Gut strukturiert
App ist super!
Praxis Aks waren super
MTT überragend
Essen Nach einer halben Stunde war kein Bort mehr da
Mitternachtssnack  vegetarisches Essen war zu wenig, bzw. war direkt weg

•
•
•
•
•
•

Heute Abend muss sich am Bahnhof verpflegen
Gmünd hat die Nachtruhe gestört
Wenn mit uns nicht abgesprochen ist, wer den Ak wechselt, dann ist das so, als wenn man
gefehlt hat
Essen hat intern getauscht  sollte auch abgesprochen werden
AK Leiter darüber aufklären, dass sie TN wegschicken, die nicht auf der Liste stehen
Nachbestellung von Klamotten? Wahrscheinlich ja

VG Wort  TOP für morgen

