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TQ General Meeting 20.09.2018
Date & Time: 20.09.2018 18:00
Room: HG E 42
Venue: General Meeting
Present Andreas Müller, Lisa Felsenstein, Melis Gültekin,
Board: Mélissa Zacharias, Renato Bellotti , Annina Moser,
Caroline Schmitt
Absent Arianna Menghini, Daria Vdovenko
Board:
Present Robin Wolf, Tobias Margiani
Team:
Absent Tatjana Anicic, Jan Kartenbender
Team:
Present none
Guests:
Absent none
Guests:
Session Andreas Müller
Chair:
Recorder: Lisa Felsenstein
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(30 min) Presidium
Status TQ
Wie ist die momentane Situation?
Wir haben immer noch eine gewisse Raumkrise. Diese war aber
auch schon vorher da und wird Schritt für Schritt behoben, was
auch ganz gut klappt. Sonst läuft eigentlich alles ganz gut. Eine
Sache, die noch verbesserungswürdig ist, ist der Personalmangel,
aber vielleicht lassen sich nun mit dem Semesterbeginn einige
Leute dazugewinnen. Auch sollten die Telegram-Chat-Gruppen
wieder einmal aktualisiert werden, damit die Informationen
wirklich nur die Leute erreichen, für die sie auch relevant sind.
Sind alle Positionen im Vorstand besetzt und funktionieren?Braucht wer
Hilfe in seinem Amt?
Es braucht eventuell eine allgemeine Zusammenarbeit um
Budgets zu erarbeiten. Renato (IT) weiss auch nicht, wie lange er
das Amt

noch bekleiden kann. Deswegen sollte man sich jetzt

schon nach einem Nachfolger umschauen. Christina hat vorher die
ASVZ Kurse

gemacht, sie ist nun weg und die Kurse liegen nun

brach. Der Raum
auch nicht mehr im

sollte nach wie vor verfügbar sein, steht aber
ASVZ Plan. Nun ist die Frage was man mit

diesem Slot macht. Man könnte z.B. Allgemeine Trainings oder so
anbieten, das wurde auch schon mehrfach gewünscht von
Studenten. Es bräuchte einfach jemanden, der das organisiert
und sich drum kümmert. Melis und Caroline meldeten sich und
würden das übernehmen.
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Team Event:
Was genau wollen wir überhaupt machen? Es wurde Karaoke und
Powerpoint Karaoke mit gutem Essen entschieden vermutlich bei
jemandem zuhause, vielleicht aber auch in einer Karaoke-Bar, wo
man dann einen Raum mieten kann. Falls es bei wem zuhause
stattfindet, dann müsste man wo eine Karaoke-Maschine
ausleihen. Das könnte man von der Game-Kommission anfragen,
die haben so etwas bestimmt. Andreas wurde ausgewählt, dass er
sich darum kümmert.
Welche Zeit? Andreas macht ein Doodle. Der Zeitraum sollte von
Mitte Oktober bis Mitte November sein, Freitagabends, damit man
dann nicht am nächsten Tag früh raus muss.
Wie ist das Budget? 500 CHF sind budgetiert.

Weihnachts-Dinner vor Weihnachten in der letzten
Semesterwoche:
Welche Zeit? Es soll der Dienstag in der letzten Woche werden, also
der 18. Dezember.
Budget? 2000 CHF sind budgetiert dafür.
Welches Restaurant? Bis jetzt hatte man meist libanesisch; aber man
könnte man etwas neues ausprobieren. Die Vorschläge indisch
oder Tapas wurden gebracht. Es wurde den Vorständen und
Teammitgliedern aufgetragen, sich bis zum nächsten Mal
Gedanken zu machen, wohin man gehen könnte; am besten
natürlich mit konkretem Restaurant.

(5 min) Vice Presidium
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Es wird ein neuer Vizepräsident gebraucht:
Gibt es Freiwillige? Martin würde es vielleicht gerne machen. Lisa
hat sich zur Verfügung gestellt, falls wir keinen besseren Kandidaten
finden.

(10 min) Dance Admin
Die erste Kursperiode startet bald
Ist alles aufgegleist? Es ist eigentlich jetzt alles aufgeschalten und
geplant bis auf die Vertiefungskurse: 3 Termine gibt es schon, die
anderen Slots müssen noch gefüllt werden. Flo und Philipp haben im
Moment nicht so viel Zeit. Man würde also noch Alex fragen, der hat
das ja schon mal gemacht. Etwas anderes war noch seltsam bei den
ersten Kursanmeldungen: Die Teilnehmerzahl ist bei manchen Kurse
viel höher als eigentlich zugelassen war. Das Problem hat sich dann
zwar geklärt, weil eine Lehrerin einfach LEute in den Kurs getan hat,
aber bei sowas muss man dann in Zukunft schauen, dass sowas nicht
mehr passiert und keine Leute abgewiesen werden müssen, die
dachten, sie haben schon einen Platz.
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Practica/Freies Training am Mittwoch? Es gibt 2 Räume, die gebucht
sind, aber noch nicht gefüllt, weil 2 Kurse jetzt doch nicht
stattfinden konnten. Im UZH HG gibt es einen Raum, qwo man
einfach nichts zu lautes reinstellen kann. Dort könnte man eine
Tango Practica (Kadir anfragen) stattfinden lassen oder auch
Stretching Classes (Daria anfragen). Der anderen Raum ist das
HIM, da kann man halbwegs laut sein; der ist aber einfach nicht
so groß. Die Frage wäre, ob man dort eine Art Freies Tanzen für
Latin drin stattfinden lassen könnte? Der Raum ist zwar
wahrscheinlich zu klein dafür, am Ende kommen dann viel zu
viele Leute, aber das würde sich wahrscheinlich einpendeln.
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(10 min) Communication
Ersatz für den momentanen Vorstand:
Es braucht einen Ersatz für Diren. Wir müssen einmal noch schauen,
wie man an neue Leute herankommt. Tobias hätte vielleicht
Interesse an einer Einführung in das Amt; oder auch an
Koordination Interna, das muss noch geschaut werden.

Es wurde auch diskutiert, dass man neuerdings einmal Regeln
definiert für die einzelnen Ressorts. Zum Beispiel wann man
was abgeben muss für einen Newsletter.

(30 min) Events
Event Planung für das Herbstsemester:
Thema und Umstände für den Halloween Tanzabend: Es soll einen
geringen Eintritt geben. Der ist dafür da, dass man im Kostüm
kommt, weil es sonst nicht so viel Spaß macht, und es gibt ja auch
Getränke und Essen. Es braucht noch Helfer dafür.
Es soll ein Freies Tanzen geben mit dem Motto Disney im November.
Das ist nicht so viel Aufwand, weil die Playlist und auch die Deko zu
einem großen Teil schon existieren. Caroline und Melis werden sich
darum kümmern.
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Problem Budget: Das Budget muss intern besser abgesprochen
werden. Es gibt rein vom Formalen her kein Budget für Events.
Deswegen muss man sich das genau überlegen. Das muss noch
ausgearbeitet werden.
Freies Tanzen nach dem Polyball: Normalerweise gibt es da keines,
weil die Leute noch vom Polyball kaputt sind. Aber man könnte
theoretisch schon eines stattfinden lassen; es müsste nur sicher
gestellt werden, dass der Raum auch wirklich zur Verfügung
steht.
Reservierung von Werbeflächen: Es wurde die Frage diskutiert, ob es
noch Plakate braucht für kleine Events. Es kristallisierte sich die
Meinung heraus, dass man nur für die größeren Events wirklich noch
Plakate braucht, weil es aufwändig ist und eher nicht so viel bringt.
Für die kleineren Events wird man sich eher auf Facebook und
Werbung im City Link beschränken.

Caroline als zweiter Vorstand für die Events: Wurde
einstimmig gewählt
Stefan Rickli wurde ebenfalls einstimmig ins Team gewählt, da er
schon so viel für den TQ gemacht hat. Da er so viele Playlists auf
Spotify macht, wurde beschlossen, dass man ihm ca. 5 CHF an
seinen Premium Account anzahlt.
Es braucht auf lange Sicht auch neue DJs. Melis möchte es gerne
einmal ausprobieren.
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PBTQ: 18.5. (Samstag) wurde als Datum von der Polyband
vorgeschlgen. Da ist zwar ein bisschen spät, aber machbar. Es soll
von der Polyband aber noch nach, eventuell auch früheren Daten
gefragt werden. Der Spring Ball, den man gerne nochmals
durchführen wurde, müsste dann einfach vorverlegt werden
(Sonntag, da Melis Samstags arbeiten muss). Es wäre auch gut,
den Raum schon einmal vorzureservieren.
Activity Fair: Sie findet am 30. Und 31. Oktober statt. Es gibt nur
noch ein paar Werbe-Kondome, also braucht man neue Goodies
(Kaugummis oder ähnliches). Da wurde mit Arianna einmal etwas
ausgearbeitet, aber dies müsste wieder aufgenommen
werden.Flyer gibt es auch noch, aber Flyer liest eigentlich
sowieso fast keiner, weswegen man einmal noch keine neuen
macht. Es kam auch die Optik des Standes zur Sprache. Hier war
man sich einig, dass man bei der Fair dann darauf achten sollte,
dass er auch schön aussehen sollte.
Ein langfristiges Projekt ist, dass man Lehrer und Kurse fotografieren
will. Dies, damit man sich besser vorstellen kann, was ein Tanz
bedeutet und was er ausdrückt und man sich vor allem als
Anfänger orientieren kann. Es müsste einfach jemand dafür
zuständig gemacht werden. Dies wird aber noch fortführend
besprochen
Ein weiteres eher langfristiges Projekt ist eineDatenbank für Tänze
und Tanzfiguren, diese Idee kam von Axel. Mit ihm zusammen soll
dies einmal besprochen werden.
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(1 min) IT
Musikseite: Die Seite, wo passende Musik zum Tanzen gezeigt wird, ist
vernachlässigt und sieht seltsam aus. Es soll alles heruntergenommen
werden, nur ein Link zu Stefans Playlists soll noch da sein.

(1 min) Internal Affairs
Nachfolger Lisa: Lisa wird die Uni im Winter verlassen,
deswegen braucht sie einen Nachfolger. Tobias hat sich
gemeldet, dass es ihn eventuell interessiert.

(5 min) OP Media
Robin als neuer Vorstand: Robin wurde einstimmig in den
Vorstand aufgenommen.
Plakatvorlagen wurden in der Sitzung diskutiert, die Diskussion
wird bilateral weitergeführt.

(10 min) Treasury
Update zur finanziellen Situation: Es gab ein bisschen Ärger
und uns wurde kurzfristig der Zugang gesperrt, aber jetzt geht
alles wieder seinen gewohnten Gang. Annina wurde auch vom
VSETH als Quästor gewählt. Die Lehrer sind jetzt auch bezahlt
worden.

(10 min) Varia
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Flash Mob mit der Musik-Plattform: Es war schwer, uns zu erreichen;
und es hat sich bis jetzt niemand so richtig darum kümmern
können. Es war auch schwierig zu verstehen, was genau von uns
gewünscht wird. Aber jetzt soll es sich um das Projekt gekümmert
werden. Die Musik soll Richtung Walzer gehen; also könnte es
grundsätzlich interessant für uns sein. Melis soll den Leute mal
schreiben und ihnen sagen, dass wir noch weitere Informationen
brauchen. Am besten wäre es wohl auch, wenn sie sich gleich mit
den Verantwortlichen trifft. Es muss dann auch geschaut werden,
ob sich überhaupt Interessenten finden, die gerne bei dem
Flashmob mitmachen wollen.

Next General Meeting: 09.10.2018; 18:00 - 21:00
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