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Hey-hey, die neue Ausgabe von Fachschafts-News ist endlich da.
Los geht`s!
BuFaTa: Vom 15. bis 17. Juni waren 5 von unseren Fachschaftsmitgliedern bei der BuFaTa
(Bundesfachschaftentagung) in einer wunderchönen Stadt Namens Konstanz. Die Uni Konstanz hat
zusammen mit Uni Tübingen ein Programm für die anwesenden Fachschaften mit zahlreichen
Aktivitäten organisiert (man konnte sogar zu einem Wein-Tasting fahren :o). Es wurde viel
Flunkyball gespielt und natürlich war Fachschaft der Uni Bonn die beste da drin. Unser Vorsitz
Marlon hat trotz der Müdigkeit nach all den organisierten Aktivitäten erfolgreich eine
Austauschrunde zur Fachschaftsarbeit geleitet. Das Wochenende war sehr Produktiv, es wurden ein
Paar Ideen entwickelt, wie wir die Fachschaftsarbeit noch besser machen können und was für
Veranstaltungen wir noch für euch organisieren können.
Grillabend: Trotz des Wetters hat der Grillabend unfassbar viel Spaß gemacht, vor allem die
Flunkyballrunde unter dem Regen! Hoffentlich haben alle Anwesenden darauf geachtet, dass wir
einen neuen, schönen Grill da haben, der den alten, gelöcherten Grill ablösen durfte.
Es tut uns sehr leid, dass wir dieses Mal keine vegane Alternativen anbieten konnten, beim nächsten
Grillabend geben wir uns Mühe um ein Paar vegane Würstchen zu besorgen.
Fachschaftsklamotten: Im Moment kümmern wir uns um die neuen FS-Pullis/-Shirts, damit die
neuen Mitglieder auch ein FS-Kleidungsstück mit eigenem Namen drauf haben :)
Fachschaftsfoto: Demnächst findet eine Fachschafts-Fotosession statt, also bald erscheinen auf
unserer Webseite aktuelle Fotos sodass ihr die Gesichter der Fachschaftsmitglieder kennt. Also
checkt zwischendurch die Webseite der Fachschaft :)
Profcast: Der neulich gestarteter Projekt „Profcast“ läuft! Die benötigte Technik ist angekommen,
wir kümmern uns jetzt um die Organisation und bald könnt ihr schon den ersten Profcast hören!
Welche*r Professor*in könnte es denn sein…?
Hörsaal Botanik: Wahrscheinlich werden bald Verbesserungsarbeiten im Hörsaal Botanik
stattfinden. Hoffentlich rutscht man bald nicht mehr von den Stühlen runter :)

Das war`s mit den Juni-News von der Fachschaft. Bleibt dran um alles wieder aus erster
Hand zu erfahren.
Bleibt gesund, bleibt stabil, seid lieb zueinander,
eure Nastia Krylova

