Referatsbericht

Wir haben gemeinsam eine wöchentliche Sprechstunde festgelegt, diese findet immer
montags von 10-12 statt, die Referent*innen rotieren wöchentlich. Zudem haben wir den
referatsbezogenen Text auf der Website des AStA aktualisiert und dem Referat für
Servicearbeit eingereicht. Wir haben uns zu einem gemeinsamen Fototermin verabredet.
Wir kontaktierten Vertreter der Gremien PCB AG und Jourfix und sagten ihnen zur
Teilnahme an Infoveranstaltungen bezüglich des Baustatus und der PCB Belastung zu.
Gemeinsam mit Jourfix beschäftigen wir uns mit den Themen Infrastruktur und Mobilität,
das Treffen im März fiel aus, das nächste Treffen findet am 18.04.2018 statt. Mit Vertretern
von Team RubX planen wir die gemeinsame Umsetzung des Projektes „Unibecher“. Wir
erarbeiteten gemeinsam folgende Projektideen. Referatsbericht März 2018.

-Projektplanung „Unibecher“ (Arbeitstitel)
Projektplanung: Etablieren eines Pfandbechersystems an der Ruhr-Universität durch die
Firma Cup for Cup. Geplant ist dies in Zusammenarbeit mit dem Team von RubX.
-Projektplanung „Lauf dich Grün“
Projektbeschreibung: Gemeinsam wollen wir uns für die Umwelt einsetzen und die
Grünflächen und Wälder in der Nähe der Ruhr-Universität von Müll befreien. Dazu planen
wir einen Aktionstag an dem wir uns mit Interessierten treffen, gemeinsam eine von der
Uni Verwaltung genehmigte Strecke ablaufen und diese reinigen. Im Anschluss planen wir
ein gemeinsames Essen und eine Preisverleihung.
-Projektplanung „Aus Schrott mach Kunst - Upcycling“ (Arbeitstitel)
Projektbeschreibung: Upcycling Workshop auf dem Interessierte sich an einem Vortrag zum
Thema Upcycling beteiligen können und im Anschluss aus unterschiedlichen Materialien
Kunstgegenstände selber basteln können. Materialien werden bereitgestellt (u.a. aus dem
alten Copy Shop), können aber auch gerne selber mitgebracht werden.
-Projektplanung „Green Week“
Projektbeschreibung: Wir möchten eine Woche lang an unterschiedlichen Orten auf dem
Campus mit Ständen präsent sein. An den Ständen wollen wir Nachhaltigkeitsdenken und
Umweltbewusstsein anregen, dafür wird es diverse Aktionen (Gewinnspiele, Quiz, Flyer..)
geben. Begleitend ist eine Vortragsreihe an den Tagen Dienstag-Donnerstag angedacht. Am
Ende der Woche wollen wir gemeinsam Bäume pflanzen. (Haselnussbäume für die Rettung
der Haselmaus!)
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