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HARNSTOFF
Die Chemiker-Info

 

LaFaTa in Paderborn  

 

Am Freitag dem 28.09 fand die LaFaTa, also die 

Landesfachschaftentagung NRW in Paderborn 

statt. Damit Ihr eine kleine Vorstellung davon 

habt, was man auf so einer Tagung macht, hier ein 

kurzer Überblick:  

Einmal im Semester, in der Regel in der Woche 

vor der BuFaTaChemie (s. HarnStoff auf der FS-

Seite) tun sich die Fachschaften der Chemie der 

unterschiedlichen Städte NRW’s zusammen um 

sich über Fachschaftsarbeit, Abläufe an der Uni, 

Schwierigkeiten und uniübergreifende Probleme 

auszutauschen. Dieses Mal trafen sich die 

Fachschaften aus Münster, Bielefeld, Aachen und 

natürlich Paderborn. Bei Kaffee und Kuchen 

haben wir uns also über das unterschiedliche 

Unigeschehen unterhalten.  

Natürlich wurde auch die Paderborner Mensa 

getestet und für gut befunden. Danach haben wir 

das Programm der Einführungswochen verglichen 

und über Finanzierungen der chemischen Institute 

gesprochen. Nach langen Diskussionen und 

Gesprächen ging es dann am späten Abend wieder 

in den Zug nach Aachen. 

Termine  

 

Fachschaftsdienst: Mo und Mi um 18 Uhr 

Fachschaftssitzung: Mo 1930 Uhr 

 

8.12.  AStA-Vortrag: Erinnerungskultur-  

„Schlacht um Aachen“ 

16.12. AStA-Hörsaalslam 1930 Uhr 

23.12. Letzter Vorlesungstag 

 

20.12.  1900 Uhr Filmabend, „Shaun of the Dead“ 

Ort wird auf der FS-Seite veröffentlicht 

 

Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen  

 

 

 

VV- Was ist das? 

 

Wie ihr wahrscheinlich (zumindest durch den 

freien Tag) mitbekommen habt, fand am Dienstag 

den 8.11. die Vollversammlung der Fachschaft, 

kurz VV, statt. Aber wer ist denn jetzt die 

Fachschaft die sich da versammeln sollte? Das ist 

relativ einfach zu beantworten: Alle Studierende 

der Chemie an der RWTH sind immer zur VV 

eingeladen.  

Aber, wozu trifft man sich da nun? Der 

Hauptgrund für dieses Treffen, was einmal im 

Semester stattfindet, ist zum einen, dass eure 

Vertreter, das Fachschaftskollektiv über seine 

Arbeit im letzten Semester Rechenschaft ablegen 

muss. Wir stellen euch dabei vor, was wir von 

dem, was uns bei der letzten Vollversammlung 

aufgetragen wurde, bearbeitet haben und was wir 

sonst noch alles für euch getan haben. Auch über 

unsere Finanzen erstatten wir Bericht. 

Zum anderen habt ihr die Möglichkeit das 

Kollektiv für das nächste Semester zu wählen und 

uns ein Programm für das nächste Semester 

aufzutragen. 

Die Fachschaft musste dieses Semester leider von 

fünf alten Vertretern Abschied nehmen: Hanna 

Brings, Laura Hetjens, Marie Grundmann, Moritz 

Lafendt und Tim Gießmann. Dafür wird im neuen 

Semester das Kollektiv durch sieben neue 

Mitglieder unterstützt: Jonas Török, Lena Hanek, 

Niklas Jürgens, Nina Dolfen, Pit Steinbach, Simon 

Fleischer und Simon Teeuwen. Wir bedanken uns 

bei den alten Mitgliedern für die schöne Zeit und 

begrüßen die Neuen in der Fachschaftsarbeit. 

 

Genug zu tun für die Neuen wird es wohl geben, 

denn ihr habt uns ein volles Semesterprogramm 

beschert: Unter anderem sollen wir uns im 

kommenden Semester mit der Möglichkeit 

beschäftigen, eine OC-Übung im zweiten und 

dritten Semester einzuführen, eine Möglichkeit zu 

finden, einen LaTex-Kurs anzubieten und eine 

Live-Musik Party anzubieten. 

 

 

Ausgabe Dezember 2016  


