
• Allyship workshop

- Termin: Pride month oder vor Ende des Semesters
- LSVD updaten
- Kosten: 600 € (200 € LSVD und 200 € AStA (relativ sicher), evtl. 200 € über Stiftung

Demokratie Saar oder Rosalux)

• Workshop Jura Sachverhalte

- für Tutor:innen und evtl. Profs
- Datum und Eröffnungsrede fehlen

• Comicworkshop

- Termin: geplant für das WE 14./15.05.
- organisiert mit: Lsvd und fgbs
- eli pich will Workshop (6-9h über zwei Tage) anlässlich des Idahobita leiten, Thema:

Regenbogenträume im Spiegel der Gesellschaft

• Queerness in fiction mit Astrid Fellner

- Termin: 02.02.
- Geplant Präsenz, maybe hybrid über zoom?
- maybe größeren Raum suchen?
- Werbung wo? z.B. Seminarraum in E1.3, Lasse fragen?
- Voranmeldung
- Wir kommunizieren 15 Präsenzplätze

• Meinungsbild

- Umfrage:
- Games Night und Stammtisch Online oder Präsenz?
- Zusätzlicher Onlinespieleabend in den Semesterferien (Jackbox, Siedler von

Catan, cards against humanity, etc.)

• Semesterferien

- Online Games Night zum Zeitpunkt des Queer Cafe
- Queerlunch wenn, dann spontan ausfallen lassen
- Stammtisch und queer games night weiterlaufen lassen
- QTNI und Q&A braucht nur Ort



• Mitgliederversammlung (MV)

- Sprecher:innenrat wählen
- Satzung ändern
- NEW:

- Wer auf drei Treffen war ist Mitglied,
- Schwelle zum Rauswerfen niedriger: wer gegen Satzung oder Ideale verstößt

- Nur 1 MV pro Jahr
- Außerordentliche MV, zwei Wochen Ladefrist
- Einladung schriftlich oder online
- Termin nächste MV: doodle 2./3. Woche der Semesterferien aufsetzen und in queer

referats gruppe schicken

• Omikron

- Veranstaltungsgrößen gehen zurück ca. 5-10 Personen
- verpflichtende Anmeldung und 2G+ Test reicht

• Mehr Werbung
- Nur Insta, kein Facebook
- Cen meldet sich freiwillig für Social Media
- Anne bastelt share pics
- Posterdesign für hypothetische Präsenzveranstaltung
- Astadrucker bis A2, sonst 2-3 Wochen Vorlauf, Aushänge z.B. Mensa, vor dem Asta,

Fachschaftspinnwände, Freiraum, Bushaltestelle, draußen Posterpapier (wasserfest)

• Lockdown

- Q&A, TNI sollen auf jeden Fall weiter laufen (Mental Health)
klären wie genau rechtlich okay?

- Lockdown unterstützen
=>auf online ausweichen

- ansonsten lässt man treffen normal weiter laufen

• Anschreiben/Chat Random-Dateanfragen

- Statement: Don't do that
- Gruppenbeschreibung: Don't do that but shorter


