
Soziale Projekte –Protokoll 04.12.15 

 

1. Umsetzung der Projektvorschläge der letzten Bufata 

 

- nicht viel Geld zusammengekommen, Schlechte Kommunikation innerhalb der Fachschaft, zu 

wenig Werbung/Events 

 

Was ist schief gelaufen ? 

- Welches Konto kann angegeben werden (Fachschaft darf kein eigenes Geld haben) 

- Facebook Gruppen haben teilweise nicht funktioniert (Kommunikation des Verwendungszweckes, 

  kein Überblick) 

- Neue Projekte frühere Planung 

- Bessere Kommunikation der Informationen (z.B. email Verteiler, facebook, 

  Abschlussveranstaltung) 

- Projekt stand teilweise bei letzter BuFaTa noch nicht fest 

 

Vorschläge 

- Bessere Information aller Fachschaften (Informationsblatt) 

- Sportlerherz als allgemeines Logo (alle zusammen sammeln für ein oder mehrere Projekte) 

- Spenden müssen über Vereine gesammelt werden (sinnvoll für jede Fachschaft) 

 

 Uni Gießen 

- Sportprojekt für Flüchtlinge 

- Sicherheitsvorkehrungen in Erstaufnahme Kontaktaufnahme schwierig 

- man benötigt Hallen (oft schon belegt), Übungsleiter (Versicherungstechnisch schwierig) 

- Übungsleiter gerieren (Bereitschaft nicht sehr groß) 

- Sportkleiderspenden sammeln und an richtige Einrichtung verteilen 

- eventuell kleine Aufwandsentschädigung für Übungsleiter 

- Transport auch schwierig da keine privat Autos bzw. Fahrräder zur Verfügung stehen 

- Kontaktaufnahme zwischen Studenten und Flüchtlingen bessere Integration 

 

- Hochschulsport öffnen für Flüchtlinge ? 

 

- „Sportbegegnung“ als Projektname 

 

- Spendenlauf 

 

- Projekte immer mit Partner damit Gelder besser gespendet werden können, Fachschaft übernimmt 

nur Organisation 

 

Uni Vechter 

- Kinderkrebshilfe 

- Kein Sportbezug 

 

Uni Darmstadt 

- Spenden für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

- Flaschenfandsammeln beim Eignungstest 

- Sportklamotten und Schuhe werden benötigt (Spendenaufruf) 

- Sportstunden für Flüchtlinge von Studenten 

 

- „Langfristigkeit der Projekte“ ? 

 



2. Neue Projekte 

 

Vorschläge 

- Jede Fachschaft überlegt sich bis zur nächsten BuFaTa welches Projekt die gerne unterstützen 

wollen 

- es werden wieder drei Fachschaften vorher ausgewählt die bei der nächsten BuFaTa ihr Projekt 

vorstellen 

 

→  Jeder erstellt ein Infoblatt für die nächste BuFaTa, stellt das vor und dann wird entschieden 

welche Projekte unterstütz werden 

 

3. Ablauf für heute und morgen 

 

Gruppen bilden 

- Informationsschreiben aufsetzen 

- Power Point erstellen 

- wie können wir jetzt auf dieser BuFaTa Geld sammeln (Singen...) 

 

 
 Theorie AK Protokoll Datum: 5.12.2015  

Protokollant: Lucas Koch  

Thema: Soziale Projekte 14:00-16:00 Soziale Projekte  

 

- Die Teilnehmer setzen sich wieder in die am Vortag eingeteilten Gruppen zusammen 

und erarbeiten ihre jeweiligen Themengebiete -> Siehe Protokoll "Soziale Projekte" 

vom 4.12.2015 

– Fragestellung vom Vortag: 

  Haben die Fachschaften der einzelnen Universitäten im Vorfeld 

Spendengelder eingesammelt?  

– Antwort:  

 Es wurden nur bei sehr wenigen Universitäten im Vorfeld Spenden 

gesammelt, was die Befragten auf einen Mangel an Informationen 

seitens der Fachschaften zurückführen. 
 

 

 

 

 

 

 


