Graz, am 23.01.2022

Tätigkeitsbericht für die 2. ordentliche Sitzung im Wintersemester
2021/22 der Universitätsvertretung der HTU Graz am 27.01.2022
Referat für Veranstaltungsorganisation, Infrastruktur und interne
Angelegenheiten
Verleih
Die Pandemie bremst den Verleih immer weiter. Ich versuche daher durch ein
Alternativprogramm Leute abzuholen und für ein Betätigungsfeld außerhalb des Verleihs
zu motivieren. Aber in Summe warten wir auf das Umschalten der Ampelfarbe oder das
Ende der Pandemie!
Lastenräder
Das erste Lastenrad ist nun mit dem neuen Design ausgestattet worden (Abb. 1). Die
Erscheinung mit dem neuen Logo gefällt sehr gut und ermöglicht eine positive
Öffentlichkeitsarbeit was vor allem das Bewusstsein für die Studierendenvertretung betrifft.
Zusätzlich soll eine Seite der Transportbox eine Fläche für aktuelle Werbung wie
Veranstaltungen und Sticker bieten. Auch ein QR-Code ist im neuen Design inbegriffen, um
das Auffinden unserer Homepage noch weiter zu vereinfachen.
Ansonsten werden die Räder weiter monatlich grob gecheckt und alle halben Jahre einem
größeren Service zugeführt.
Weiters haben wir den etwas älteren Akku eines Lastenrades versucht zu reparieren, d.h.
selbst die Zellen zu tauschen, aber momentan sind wir in der Entscheidungsfindung was
am wirtschaftlichsten ist, da der Akku komplett zerlegt werden muss, was einen erheblichen
zeitlichen Aufwand bedeuten würde und auch nicht ungefährlich ist.

Campus Fitness Studio
Das Projekt nimmt weiter Fahrt auf. Nach Vorlage unseres Konzepts beim Rektor wurde
unser Team weiter motiviert. Das nächste Treffen ist Anfang Februar mit der GuT
angesetzt, um die finalen Schritte zu besprechen. Wir haben aber immer noch Platz für
neue Ideen und motivierte Leute die sich einbringen wollen!
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Veranstaltungen
TU Fest
Nach einem Gespräch mit dem Rektor wurde der Wunsch nach einem Fest laut. Daher sind
wir gerade in der Abschätzungsphase was eine Veranstaltung in dieser Größenordnung zu
dieser Zeit bedeuten würde, bzw. suchen nach Leuten, die motiviert sind dabei mitzuhelfen.
Die TU hat uns derweilen Unterstützung zugesichert.

Projekte für die Zukunft
- Allgemein wieder mehr Veranstalten!! (Seminare, Skitag, Pubquiz, ..)
- Mitarbeiter-/Motivationsessen
- Verleih Inventur, neue Sticker auf die Sachen im Verleih Kleben
- Jemanden finden der das Verleihsystem Updaten und neue Ideen einbauen kann
- Abschluss Campusfitnessstudio
- Neue motivierte Leute für Projekte finden
Lange Bank
- Abschluss Leitfaden Nachhaltige Feste
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Abbildung 1: Lastenrad mit Benennung zur eindeutigen Identifikation "Alten Technik"

