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Münster, den 21.09.2018

Antrag  auf  Unterstützung  des  Fachschaftsgrillens  und  der  O-Woche  der  Fachschaft  Klassische
Philologie

Hallo liebe Fachschaften und Fachschaftskonferenz,

am Donnerstag, den 28. Juni fand unser alljährliches Fachschaftsgrillen statt, zu dem wir stets die
Studierendenschaft und die Dozenten/-innen einladen. Dies trägt zur Vernetzung der Studierenden
verschiedener  Jahrgänge  bei  und  wird  immer  gut  angenommen.  Auch  in  diesem  Jahr  haben
erfreulicherweise ca. 200 Personen teilgenommen.
In diesem Jahr ist uns beim Einreichen des Erstattungsantrages dafür mitgeteilt  worden, dass der
Verfügungsrahmen im aktuellen Haushaltsjahr bereits erschöpft ist, bzw. bereits um 197€ überzogen.
Das liegt vor allem daran, dass unsere Philologenfahrt im April 2018 teurer ausgefallen ist, als im
Vorfeld angenommen. Leider sind wir deshalb auf unseren Ausgaben von 224,40€ sitzengeblieben
und kommen deshalb in Probleme bezüglich der Finanzierung der noch anstehenden Veranstaltungen
für 2018. Davon sind die O-Woche und die Weihnachtsfeier betroffen, weshalb wir um Unterstützung
seitens der FK für unsere Erstitage und rückwirkend für das Grillen bitten. (Aus Erfahrung können
wir sagen, dass sich die Weihnachtsfeier durch den Glühweinverkauf meist selbst trägt. Sollten Kosten
übrig bleiben, können wir diese im Januar von unserem neuen Budget für 2019 beziehen, weshalb die
Feier bei diesem Antrag nicht ins Gewicht fällt).
Unsere Erstitage werden  vom 01.10. bis zum 05.10.2018 mit ca.  80 Teilnehmern stattfinden. Die
Erstis  werden  nicht  nur  eine  ausführliche  Studien-  und  Wahlberatung  bezüglich  der  Seminare
erhalten, sondern auch die Gelegenheit bekommen, sich untereinander und mit älteren Studierenden
zu vernetzen und Münster und das F-Haus kennenzulernen.
Die Kosten für diese beiden Veranstaltungen entstehen hauptsächlich aus den Lebensmitteln für die
Studierenden und die Erneuerung und Neuanschaffung von Material. Für die O-Woche erheben wir
außerdem einen Unkostenbeitrag von 1,-€ pro Ersti.
Wir beantragen deshalb von der FK eine finanzielle Unterstützung in Höhe von bis zu 300,00€. Wir
hoffen auf euer Verständnis und eure Zustimmung zu diesem Antrag.
Bei  Rückfragen  stehen  wir  gerne  persönlich  während  der  FK  oder  per  Mail  unter
klassische.philologie.fs@wwu.de oder s_hoff36@wwu.de zur Verfügung.

Für die Fachschaft Klassische Philologie

Shalin Hoffmann und Geeske Arends
(Finanzreferentinnen)
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Kostenaufstellung

Grillen (Softgetränke, Brot, Grillgut) 224,40€
O-Woche (Bratwurst, Toast, Ketchup, Senf, Besteck, Kaffee)   80,00€

Gesamt 304,40€

Weil wir, wie oben beschrieben, finanziell nicht mehr liquide sind, beantragen wir bis zu 300€ bei der
Fachschaftenkonferenz.


