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Tätigkeitsbericht des Referats für Organisation, Veranstaltung und Kultur  
 
Öffentlichkeitsarbeit 

⁃ Der Discord Server wurde gemeinsam mit dem Pressereferat und motivierten Leuten 
 nun trotz der nahenden Öffnungsschritte für eine Verlängerung angedacht. 
 Interessante Inhalte wie FAQs und Anleitungen vor allem für Erstsemestrige wurden 
 besprochen, Umsetzungszeitraum Sommerferien.  Softstart zu den Welcome Days. 
⁃ Ein Radcheck für Studierende soll auch im Zeitbereich der Welcome Days stattfinden.  
⁃ Es werden zusammen mit dem Pressereferat neue Sticker, zur besseren Identifikation 
 und zu Werbezwecken für das HTU Inventar entworfen. Auch soll es bald neue Beach-
 Flags im aktuellen Logo-Design geben. (An dieser Stelle: Danke an PresseRef und 
 Vorsitz) 
⁃ Referatsinterne Gespräche um Veranstaltungsmöglichkeiten zu eruieren. 
  
ÖH Wahl 

⁃ Die Podiumsdiskussion ging gut über die Bühne und wurde durchwegs positiv 
 wahrgenommen. Wegen der andauernden Pandemie war es diesmal etwas mehr an 
 Planungsaufwand, der aber der Demokratie wegen gerne in Kauf genommen wurde. 
 Zusätzlich wurde ein File formuliert, in dem die wichtigsten Punkte 
 niedergeschrieben wurden, um bei einem erneuten Durchführen den Ablauf etwas zu 
 erleichtern. Abschließend gab es eine Nachbesprechung mit der Moderatorin.  
⁃ Die Wahl ging ebenfalls gut über die Bühne und wurde abgesehen von dem 
 unglücklichen Ereignis bei einer Lieferung der Goodies für unsere Bags genauso positiv 
 empfunden. Die HTU hat eine Genesungskarte an eine verunfallte Person innerhalb 
 der Firma Lagerabverkauf Graz geschickt, um die Anteilnahme auszudrücken.  

Summa summarum ist wieder sehr viel in sehr kurze Zeit passiert und wir bedanken 
uns bei den vielen Firmen, die uns mit großzügigem Sponsoring und ehrenwerten 
Entgegenkommen unterstützt haben. 
Bei der lebensmitteltechnischen Versorgung der Wahl-Unterkommissionen wurde 
besonders auf die Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel durch die Verwendung von 
Mehrweg-Flaschen Wert gelegt. 

 
Verleih  

⁃ Neue subventionierte und vor allem hygienische Glühweinkocher aus Edelstahl sind 
 eingetroffen und freuen sich auf eine intensive Saison nach der Sommerpause.  
⁃ Die Planung einer neuen Staumöglichkeit in Form eines Regals im Verleihkeller ist 
 abgeschlossen. Durchführung nach der Prüfungszeit. 
⁃ Monatliche Überprüfung unserer Lastenräder funktioniert gut und es wird viel selbst 
 repariert, um Kosten zu sparen.  
⁃ Ein Datenbankfehler im Verleih-System der kurzfristig dazu geführt hat, dass das 
 vollständige Inventar  und manche Veranstaltungen nicht angezeigt werden konnten, 
 wurde behoben. Das Erstellen einer Veranstaltung war jedoch ohne Probleme 
 möglich. 
 
 
 
Projekte für die Zukunft 
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⁃ Konzeptbildung für die Integration von nachhaltigem Geschirr in das Verleih-System 
 abgeschlossen. Es folgt ein Rundmail an alle Studienvertretungen, um Meinungen dazu 
 einzuholen und gegebenenfalls eine Anpassung vorzunehmen. 
⁃ Abschluss des Leitfadens nachhaltige Feste. 
⁃ Möglichkeiten in Richtung Schnittstellen zum Verleihsystem werden geprüft, um 
 eventuell einen 24/7 und vor allem autonomen Lastenrad-Verleih zu ermöglichen. 
⁃ Einbau der unlängst eingetroffenen Ersatzteile für unsere Tonpakete. 
⁃ Erscheinungsbild des Verleihsystems soll an das neue Design angepasst werden. 
⁃ Verschlissene Mastertent-Planen im neuen Design? 
 


