
Protokoll AStA-Sitzung 23.07.2020 
 

Anwesend: Sophia, Luise, Hanna, Raimu, Jonas, Jana, Linus (StuPa) 

 

 

Bericht aus dem Vorstand / Allgemeines 

 

 Der Haushaltsplan 2020/2021 ist in Arbeit, wird voraussichtlich auf der StuPa-Sitzung im 

August verabschiedet. Der Haushaltsabschluss 2019/2020 wird voraussichtlich bis zur 

nächsten AStA-Sitzung fertig. 

 Es gab ein Gespräch mit Herrn Fricke und Herrn Papa zur Zukunft des Cafés. Sie sind 

gewillt, Moniras Stelle weiter zu finanzieren, dürfen uns allerdings nur unterstützten, wenn 

wir ein gBgA (gemeinnütziger Betrieb gewerblicher Art) werden. Das versucht gerade der 

Steuerberater der Uni, beim Finanzamt durchzukriegen. Unter Corona-Auflagen düfte das 

Café dann im nächsten Semester auch wieder öffnen.  

 Marie hat unsere Website aktualisiert.  

 

 

Gesundheitsreferat 

 

 Es gab ein Gespräch mit Herrn Fricke, der Leonards Ergebnisse bei der nächsten 

Rektoratssitzung vorstellen will. Da die finanzielle Lage der Folkwang sehr wahrscheinlich 

bald wieder besser wird, könnte aus den Ergebnissen auch Handlungsbedarf abgeleitet und 

umgesetzt werden. Natürlich konnte Herr Fricke diesbezüglich noch nichts versprechen. 

 Das Gesundheitsprojekt endet zum 31.08., damit verlässt uns auch Leonard. Luise schlägt 

vor, danach weiter projektbasiert zu arbeiten, sich aber nicht nochmal an einen großen 

Sponsor, wie die TK es war, zu binden.  

 Es gibt noch ein Restbudget, das wir bis nächstes Jahr verbrauchen dürfen.  

 

 

Veranstaltungsreferat 

 

 evtl. können im nächsten Semester wieder Veranstaltungen im Café stattfinden. Da das aber 

noch sehr unsicher ist, lohnt sich eine Planung noch nicht. 

 Trotzdem setzten sich Jonas und Nicklas mit Monira in Verbindung, um ein Hygienekonzept 

auszuarbeiten. 

 Idee: Instagram nutzen, um jede Woche eine Band vorzustellen, die eigentlich im Café 

gespielt hätten. 

 Idee: private Gigs (z.B. auf der Brehm) promoten (aber nicht offiziell als AStA, sondern nur 

darauf hinweisen) 

 

 

Gender-Referat 

 

 Hannas erstes Video ist fertig und wird demnächst veröffentlicht.  

 In Planung ist ein online-Vortrag zum Thema Genderverteilung in der Musiktheorie und 

Komposition. Hanna nimmt Kontakt auf.  

 Hannas Nachfolger / zweite Person im Referat Maik ist am Start, kommt evtl. in der 

nächsten AstA-Sitzung dazu.  


