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Protokoll des Teamtreffens am 22.05.2019, ESG Oldenburg 

Anwesende: Gernot, Simon, Lea 

Dauer: 7h (Beginn: 17:55 Uhr Ende: 00:35 Uhr) 

Tops: 

- Lied (HuT 367 Mischen wir uns ein) 

- Blitzlicht 

- Rückmeldungen von den einzelnen Gruppen 

- Anfragen (ohne Geld) 

- Anträge (mit Geld) 

- Inhalte 

- Vorschau auf kommende Veranstaltungen 

- Sonstiges 

- Blitzlicht 

- Lied (HuT 308 Halte deine Träume fest) 

 

Berichte/Rückmeldungen von den einzelnen Gruppen: 

Chor: katastrophale Probenbeteiligung, mehr Kontinuität bis zum Konzert 
unabdingbar, Probenarbeit so nicht möglich, denn dann gibt es keine Fortschritte und 
es macht auch keinen Spaß und ärgert die, die anwesend sind, Stimmverantwortliche 
(?), Chorleiter, Ob und wie viele Konzerte wollen wir singen?, Teilnahme 
schwankend bis nicht vorhanden 

Gitarre: Anfänger: neues Anschlagmuster (von ganz- auf halbtaktik); 
Fortgeschrittene: irische Lieder, Teilnahme/Anwesenheit stetig schwankend und 
wechselnd, mit ein paar Konstanten 

Beratung: Luisa hat momentan ein bisschen was zu tun, genaueres ist uns 
momentan nicht bekannt 

Wohnzimmerkonzert: ca. 8-9 Leute waren da, ordentlich Knabberkram danach, war 
schön 

 
Lauftreff: eher wenig Beteiligung, aber hat nun schon ein paar Mal stattgefunden 
und läuft  

Vortrag Rojava: schön, dass wir Koop mit FS und Asta hatten Bericht von Dominik: 
Die Veranstaltung hat gut geklappt. Der Vortrag hat einige Menschen berührt, sie 
waren beeindruckt von dem was die Menschen in Rojava aufbauen und bestürzt 
über die Angriffe durch die umliegenden Mächte und das Schweigen und 
Boykottieren durch den Rest der Welt. Sie organisieren sich gerade um sich zu 
engagieren, möglicherweise durch den Aufbau einer Partnerschaft zur Uni in 
Kobane.  
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Gemeinsamer Gemeindeabend mit ESG Schützenweg: hat reibungslos geklappt, 

sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung selbst; war schön, 

gemütlich; es war schade, dass von den anderen nur eine Studentin da gewesen ist; 

sehr gute Stimmung auch von Christians Seite aus, wollen das fortzusetzen  

Stimm_ich?!: nach Konzert haben sich welche gemeldet; zwei neue vom Casting 
ausgesucht; müssen sie sich erstmal wieder ein bisschen zusammenfinden; eine 
kann bisschen Chor leiten; läuft so vor sich hin  

NSH-Infotreffen: war gut besucht; interessant; diskussionsfreudige Gruppe; Besuch 

steht am 7.6. an; Dominik kümmert sich 

Anfragen: 

--- 

 

Anträge: 

Gespräch mit FöV: Frage, ob Laptop/Beamer neu angeschafft werden sollen → 

Momentan sehen wir da keinen Bedarf (Wenn es wieder sowas, wie mit der 

Raiffeisenbank ist, dann natürlich gern, aber wenn einfach nur „Geld auf der hohen 

Kante ist“ dann nicht 

 

Inhalte: 

Text → Geschichte auf Website bearbeiten! (Sven/Philipp fragen, wie der Stand der 

Dinge ist); Entwicklung: momentan unsichtbar (Text umformulieren und dann erstmal 

in seiner Form wieder sichtbar stellen) 

Gemeinsame Stellungnahme mit ESG Schützenweg zum Ist-Stand der Uni oder 

Fachschaften gegenüber → Mail an Christian (Terminvorschläge: Mo., 3.6. 17 Uhr, 

Di., 4.6. 16 Uhr, Mi., 5.6. ab 16 Uhr oder später) 

 

Vorschau auf kommende Veranstaltungen: 

Chor: Dienstag, 28.05.2019, 20 Uhr A11 0-018 

Sonja fragen, ob sie Hilfe bei der Ortsuche braucht; mögliche Konzertformate: Mit 

einem anderen Chor treffen und sich gegenseitig etwas vorsingen, 

„Werkstattkonzert“, Chor fragen, ob überhaupt zwei Konzerte gewünscht sind, etwas 

zu Manuels Abschied vorbereiten 

Internationales Sommerfest: 19.06.2019, 16-21:30 Uhr (14:30-22 Uhr) wie 

Mensastand (Minimal-Aufwand), Länder kulinarisch repräsentieren (Waffeln, ging 

gut, Suppe ging nicht, Fatkoeks lief nicht gut, weil viele andere das auch gemacht 

haben) 

Waffeln: Servietten, Marmelade, Puderzucker, 2/3 Waffeleisen, Teig (Zutaten für 

Reserve) 
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Standbesetzung: Simon, Gernot, Lea +XXX 

https://uol.de/internationales-sommerfest/anmeldung-fuer-einen-stand/ Anmeldung 

übernimmt Luisa (Details für die Anmeldung an Luisa schicken → Lea (Waffeleisen, 

2200 Watt, 230 Volt)) bis 04.06. anmelden 

Andere ESG fragen, ob gemeinsamer Stand beim Sommerfest gewünscht ist? → 

Mail an Christian (Lea) 

Wahlparty:  
26.05.2019, 17 Uhr, ESG Uhlhornsweg 66  
Brainstorming mit Lukas: Warum EU?, Problem Populismus, Problematik und 
Relevanz von Europa/der EU, Wahlrecht = Wahlpflicht?, EU-Recht, Brexit, 
Arbeitnehmerfreiheit, Arbeitnehmerfreiheit, konkret beziehen auf die Menschen (Vor-
und Nachteile, Selbstverständlichkeiten)  
Kurzvortrag von Lukas (ca. 10-15 Minuten) anschließend Diskussion 

Taizé-Andacht:  
26.05.2019, 18 Uhr, Garnisonkirche  
Ca. 30 Personen (optimistisch)  
Ablauf während der Teamsitzung beendet (nicht der richtige Ort dafür, hat nochmal 
mindestens eine Stunde Zeit gekostet; muss zukünftig besser organisiert werden!)  
Mail an Christian: Personenanzahl, orangenes Tuch, Ablauf, Kerzen vor Ort?, 
Sitzordnung? Teppich? (Lea, erledigt)  
17 Uhr treffen in Garnison  
16 Uhr treffen in ESG und Sachen, die wir für nötig halten zusammensuchen und 
dann rüberfahren  
Bibel mitnehmen  
Werbung: Mail an Chor (Lea), Stud.IP (Simon und Jenny)  

KLP: → gecancelt (Lea schreibt Marei und sagt, dass es keine offizielle ESG 
Veranstaltung mehr ist und Simon etc. aber voraussichtlich privat fahren)  
Interesse: Gernot, Sonja, Simon, Jenny, Marei 

 

Gitarre: Donnerstag, 23.05.2019, 16:45 Uhr Anfänger, 18:15 Uhr Fortgeschrittene, 

ESG Uhlhornsweg 66 

Werbung: Wahlparty ankündigen, Taizéandacht ankündigen → Flyer (Lea 

 

Stimm_ich?!: Mittwoch, 29.05.2019, 19:30 Uhr, ESG Uhlhornsweg 66 

 

Spieltreff: ??? (Jakob angefragt) 

 

Lauftreff: Donnerstags, 19:30 Uhr 

 

https://uol.de/internationales-sommerfest/anmeldung-fuer-einen-stand/
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Kanutour: 15.06.2019, Anmeldungen bis 28.05., genauere Infos folgen noch (Sonja 

fragen, ob sie was gemacht hat, Lea, sonst klären) 

 

Sonstiges: 

FöV → Idee: Stipendium für Orga? Wäre durchaus sinnvoll, damit zusammen hängt 

dann aber auch die Einarbeitung etc. 

 

Werbung: muss sich bessern, Veranstaltungen werden kaum und nur sehr kurzfristig 

beworben, es mangelt an Struktur! Bleibt ein zu bearbeitender Punkt 

 

Kleidung: momentan nicht akut, daher vertagt. Hintergrund: Wunsch nach etwas 

offiziell/schick aussehendem 

 

Zuständigkeiten: dringend zu verteilen, aber vor allem für nächstes Semester im 

Blick haben und zeitiger klären 

- Montagsmail 

- Mails beantworten  

- Veranstaltungen auf Website aktuell halten 

- Kalender auf Website 

- Werbung bei Stud.IP 

- Protokoll team: Lea 

- Moderation bei Teamsitzungen / Vorbereitung Teamtreffen 

- Lieder für Teamsitzungen raussuchen 

- Flyer entwerfen 

- Briefkasten leeren 

- Handkasse (z. Zt. Bei Simon und Jenny, die aber offiziell nicht mehr im team 

sind) 

- Schaukasten und Pinnwand im Mensa-Foyer 

 

Haus: 

- Neues Treffen? 

- AG Neue Heimat existiert eigentlich nicht mehr 

- Konkrete Handlung!  

- Herrn Möllers nochmal kontaktieren wegen Update zum Haus (aktueller Stand 

der Dinge) 

- Philipp kontaktieren, Gespräch mit Möllers und Stahlmann (Präsidium)? 

- Plan: Mail an Möller: Stand der Dinge zum Haus Zeitrahmen → Lea, wenn 

Rückmeldung von Simon; Vorher mit Philipp telefonieren → Simon (morgen, 

falls erreichbar) → Termin für Haussuche bei nächstem Teamtreffen festlegen 

- Konkret nach Orten/Lagerräumen fragen 
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- Kinoladen, Freie Kirche etc. anfragen, Uni-Theater, Garage 

- Wer stellt diese Anfragen? 

- Große Baustelle 

 

Garten → Unkraut rupfen dringend notwendig 

 

Raumsituation: 

- Idee: in ESG Schützenweg Veranstaltungen anbieten, falls möglich 

- Zwei Hähne auf einem Programm? 

- Programmheft der ESG Schützenweg mit unseren und deren 

Programminhalten → dadurch können wir unsere Identität bewahren (!)  

- Wir bräuchten Schlüssel → Wer bekommt die, vielleicht nicht jeder (wie jetzt), 

sondern nur 4/5 Personen 

- Wir machen solche Überlegungen, weil es eine Möglichkeit ist und sich 

bezüglich der Raumsuche anderweitig nicht viel tut, keine Lösung in Sicht ist 

- Jetzt ist noch Zeit, Leute darauf vorzubereiten 

- Thema auf GVV erörtern 

- Wir haben bis jetzt bei den zwei Treffen nur positive Erfahrungen der 

Zusammenarbeit gemacht. 

- Telefonnummern von Studis der ESG Schützenweg 

 

ChorleiterIn:  

- Nora? (Bokaleta, Chor, der in der esg am Schützenweg probt) 

- Bezahlen 

- Afrikanische Tradition bewahren? (wird möglich sein, das was der Chor singen 

möchte, wird sicher auch umgesetzt und gesungen) 

- Namensgebung? Kann noch problematisch sein 

- Vorschlag von Ulla/Dominik (Wissen wir nicht wer das ist, aber sollen sie gern 

anfragen) 

- Reboot unter neuen Voraussetzungen ist vielleicht gar nicht schlecht? 

 

Zuverlässigkeit, Rückmeldekultur, Zu- und Absagen: 

Rückmeldekultur geht so nicht weiter (mich persönlich stört das sehr und ich habe da 

keine Lust und keine Nerven mehr für, Lea) 

Einfach mal was schreiben und eine Rückmeldung geben 

Für alle klar machen, dass wir verbindliche Rückmeldungen brauchen 

 

Weiteres:  

- Sonja manchmal etwas ausbremsen, um uns und ihr Stress zu ersparen 
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- Luisa: 1x teamtreffen gemeinsam (evtl. einmal im Monat kurzer Bericht an uns 

in WhatsApp Gruppe) kann sie zur nächsten Teamsitzung vorbeikommen? 

(Lea fragt) 

- Vielleicht brauch es einfach mal einen großen Crash und alles muss an die 

Wand fahren, danach dann von 0 beginnen 

 

Einkaufen: (Auto, Simon) 

- Getränke (alle Kisten sind leer) 1 Kiste Mischmasch Fritz-Getränke 

- Neue Schwammtücher (Lappen) 

- Pfandrückgabe 

- Kräutertee 

- Knabberzeug 

 

Website (selten aktuell (erste Seite, Veranstaltungen, die sich während des 

Semesters ergeben, …); Fotos 1,5 Semester am Zurückhängen; „Gitarren-

Tagebuch“) 

Zukunft  

- Team 

- Chor, 

- Stipendium 

- … 

Braunstorming: Personen „rekrutieren“ 

- Lukas: fühlt sich wohl, aber Kohlfahrt hat ihn vermutlich etwas verschreckt 

(Hypothese), in welcher Form wir versuchen können ihn schon mehr 

einzubeziehen, fragen, ob er den nächsten Akkord beibringen möchte oder 

Lied beibringen 

- Nils: zeigt Eigeninitiative, irgendwie ausbauen?, Masterarbeit, vermutlich bald 

weg 

- Dörte? 

- Claudia? 

- MaLu? 

- Lena? 

- Martin für was konkretes anfragen, z. B. Mensastand, Dienstag fragen wegen 

Stand beim int. Sommerfest (Lea) 

- Anna (?) 

- Gesa (Lea schreibt Gesa an) 

 

Semesterplanung kommendes Semester, Wochenende für Planung? 

 

Gitarrenkurs Fortgeschrittene: Planung der zweiten Semester-Hälfte 
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