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Referent

Tätigkeitsbericht des Referats für Organisation, Veranstaltung und Kultur
Öffentlichkeitsarbeit
⁃

⁃
⁃

⁃

Es wird ein Discord Server erstellt, um den Studierenden eine praktische Anlaufstelle
für HTU und Studienbasierte Fragen zu ermöglichen. Die Testphase ist angelaufen und
es werden Daten für FAQs und allgemeine Dinge erhoben und in das System
eingespeist. Hier ein Danke an die Leute aus dem Verleih und an die STV
Informatik und Softwareengineering!
Motivierte Leute aus dem Referat haben sich und Ihre Person zur Verfügung gestellt,
um für den HTU Imagefilm zu performen.
Das OrgRef wurde, zusammen mit dem GIN von einem studentischen Start-Up gefragt,
ob wir nicht ein Kleidertausch Event, mit Hilfe ihres Programms, ins Leben rufen
wollen. Das Event ist bereits gestartet, soll aber jetzt durch die Mithilfe der
Studierendenvertretungen von Joanneum und Uni Graz noch größer werden. Hier ein
Danke an das PresseRef, das die erhaltenen Vorlagen auf den Social-Media-Kanälen
veröffentlicht hat und dies weiterhin macht. Auch einen Dank an das GIN das von
Anfang an dabei war. (https://uptraded.com)
Zu Ostern wurden zusammen mit dem PresseRef 50 Schoko-Hasen auf dem Campus
versteckt. Das kam gut an und sie waren sehr schnell weg!

ÖH Wahl
⁃

Es wird wie immer eine Podiumsdiskussion für die Spitzenkandidat*Innen veranstaltet.
Die Organisation ist dieses Mal etwas umfangreicher, da die Maßnahmen zur
Eindämmung der Pandemie starke Auswirkungen auf den Ablauf haben.
Termin ist der 11.05. um 18:30.
Die Diskussion wird, in Absprache mit der Technischen Universität Graz in Präsenz aber
OHNE Publikum abgehalten und gestreamt werden.
Über eine Chatfunktion des Uni internen Streaming Kanals (TUbe) soll es möglich sein,
wie in Präsenz Fragen zu stellen.
D.h. bitte nicht zur Diskussion persönlich erscheinen, da die Personenanzahl bereits an
das Maximum reicht!

⁃

Es wurde intensiv nach nachhaltigen und einfach praktischen Produkten gesucht um
sie als Wahlgoodie ausgegeben zu können. Nach Besichtigungen und vielen
Interreferats Absprachen wurden nun tolle Gegenstände gefunden und gekauft.
Verschiedene Merchandise Artikel für unterschiedliche Anwendungsgebiete (Ein
Beispiel wären Pubquiz-Gewinne) wurden in
einer
Interreferatsabstimmung
behandelt und anschließend besichtigt. -> Auswahl getätigt und Kauf folgt.

⁃

Verleih
⁃
⁃
⁃
⁃

Werkbank im Verleihkeller fertig.
Tonequipment auch bald repariert, Schwierigkeiten bei der Ersatzteilbeschaffung
wurden bewältigt.
Ein Regal ist geplant, um mehr Platz für Verkehrswege und einen größeren allgemeinen
Stauraum im Verleihkeller zu erreichen.
Monatlicher Radcheck der Lastenräder, um langfristige Schäden zu minimieren.

HTUmbau
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Kontaktaufnahme und Gespräche mit einer regionalen Firma. Es gäbe
Angebot für Element-Schiebewände.
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ein
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Projekte für die Zukunft SS21
⁃
⁃
⁃
⁃

Verbesserungen des Verleih-Systems (Integration nachhaltiges Geschirr, neue
Rechteverteilung, um zur Übersichtlichkeit beizutragen, was zum Beispiel
die
Einsatzzeit und die damit verbundenen Serviceintervalle der Lastenräder betrifft).
Finales Konzept als Vorlage für die Verwendung von nachhaltigem Geschirr für
zukünftige Feste und der Leitfaden für ein nachhaltige Feste.
Erscheinungsbild des Verleihsystems soll an das neue Design angepasst werden.
Autonomer Lastenrad Verleih?

