AV Bericht 13.06.2018
1.Vorbereitung für die Wahlen die Ausländervertretung.
Die Ausländer Vertretung wird neu gewählt. Unser Team arbeitet zurzeit an einem neuen
Wahlprogramm, vorbereitet Flyers, Plakaten und plant neuer Veranstaltungsprogramm für
nächstes Jahr.
2. Eventplanung für das nächste legislative Jahr der AV.
Momentan setzt sich unser Team mit der Planung für das nächste Jahr auseinander. Wir
diskutieren und planen alle mögliche und interessante Events, Workshops und Veranstaltungen
für unsere Internationale Studierenden. Darüber hinaus wollen wir auch die neuen Projekte
anfangen und natürlich unsere Beratungen verbessern. Unsere neue Planung bzw.
Eventskalender für nächstes Jahr werden wir gerne nächster, spätestens übernächster Monat für
studierenden Parlament präsentieren.
3. AV – Event.
Am 10.05.2018 fand im Humboldthaus ab 09:00 bis 13:00 Uhr unser geplante Event SundayBrunch statt. Wir haben für alle Gäste leckere Pfannkuchen gebacken. Brötthen, frische
Aufschnitt und die Getränke stand für alle Besucher auch zur Verfügung. Ausserdem haben wir
eine kleine Power Pointe Präsentation über Ausländervertretung vorbereitet. Da wir zurzeit
eine Mangel an der neuen, motivierten Mitglieder haben, haben wir damit versucht nicht nur
über unsere Struktur und Arbeit zu berichten, sondern auch das Interesse an alle anwesenden
zu wecken, AV beizutreten. An unserer Veranstaltung waren über 45 Besucher anwesend.
Mehr über unsere Sunday-Bruch könnt ihr auf unsere Facebook Seite erfahren.
4. BeBuddy App.

Nach dem Welcome Week hat AV beschlossen eine Whatsapp gruppe zu erstellen, damit die
neu kommenden Studenten 24/7 könnten uns die allgemeine Fragen über das Leben in Aachen,
Wohnung, Veranstaltungen usw. stellen oder wichtige Information da mitzuteilen. Im Grunde
genommen ist eine Beratung quasi 24 Stunden. Durch solche Plattform möchten wir auf uns
aufmerksam machen und dadurch die neuen Mitglieder finden und aktive Mithelfer rekrutieren.
Momentan haben wir in unsere Gruppe ca. 35 Studierenden, die nach ständig wenden sich an
uns mit Fragen, Anmerkungen und c.a.

5. Beratung.
Bei dem Beratungsangebot liegt keine Veränderung vor. Außer donnerstags findet jeden Tag
die Beratung im Humboldt Haus statt. Dienstags/mittwochs/freitags zwischen 10:00 und 12:00
Uhr sowie montags zwischen 08:00 und 10:00 Uhr. Wir haben täglich 2-4 Leute, die die
Beratung besuchen. Die Beratungsgründe sind überwiegend Jobs, Visumsangelegenheiten,
Einbürgerung, Krankenversicherung usw.
6. Der neue Tisch.
Vor kurzem hatten wir ein Problem mit dem unseren Bürotisch. Da er komplett kaputtgegangen,
mussten wir schnell wie möglich neuen besorgen. Dankbar der Abteilung von Beauftragte für
Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankungen haben wir einen Tisch kostenlos
bekommen. Jetzt haben wir und andere Vereine, die mit uns das Büro teilen, normal wie früher
arbeiten.

