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!!!
Ich, Tom Tischendorf, wurde durch das Studierendenparlament der Europa-Universität 
Viadrina am 31.07.2013 zum Referenten für das Amt Sport und Shop gewählt. !
Dieser Bericht umfasst den Zeitraum vom 12.11.2013 bis zum 31.01.2014, in dem ich als 
Referent beim Allgemeinen Studentischen Ausschuss der Europa-Universität Viadrina in 
Frankfurt (Oder) tätig war.  
!
!
Fahrradwerkstatt !
Der Geschäftsbetrieb wurde wie bereits angekündigt wieder aufgenommen. Der 
Leihbetrieb läuft begünstigt durch das gemäßigte Wetter in den Wintermonaten gut. 
Die zweite Stelle der Fahrradwerkstatt konnte bis jetzt aufgrund geringer Nachfrage 
nicht besetzt werden. Es wird diesbezüglich aber ständig weitergesucht.  !
Das Hinzunehmen einer dritten Mietpartei hat die Raumnutzung etwas erschwert. Dies 
hat sich aber durch mehrere Treffen mit allen Parteien und dahingehender Absprache 
eingependelt.  
Dennoch würde ich zukünftig eine bessere Kommunikation seitens der Studimeile 
befürworten.  !
AStA-Shop !
Der Warenabsatz im Shop ist seit dem letzten Jahr beständig und gut. Es wurden 
Richtlinien eingeführt um einen geregelten internen Ablauf zu gewährleisten. 
Diesbezüglich wurde ein neues Kassenbuch erstellt um die Abrechnung in Zukunft 
übersichtlicher und sicherer zu gestalten.  
Die Aufgabenbereiche der Mitarbeiter wurden darüber hinaus klar definiert.  !!
AStA-Sport !
In den Semesterferien wird der Sportplan für das Sommersemester erstellt. Dabei liegt 
der Fokus auf der Planung des Sommerfestes, als auch auf dem für das Referat Sport 
größte Event, der Planung der Ruderregatta.  !
Für das Sommerfest wurden bereits AStA-Intern einige Ideen gesammelt, die noch 
näherer Planung bedürfen. Außerdem gab es auch schon Anfragen zum Sommerfest 
von externen Stellen.  
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Die Planungen zum alljährlichen ViaRun sind auf der Zielgeraden. Der Lauf wurde 
bereits von der Stadt genehmigt. Im Moment wird geklärt wie sich die 
Versicherungssituation gestaltet.  !
Im Hinblick auf die Erweiterung des Sportangebots an der Uni, wird an der Umsetzung 
eines Portals gearbeitet. Dieses soll es Joggern ermöglichen sich leichter und schneller 
zu organisieren bzw. es interessierten Joggern ermöglichen soll Laufgruppen zu finden.  
Diese Möglichkeit soll auf der AStA-Internetseite implementiert werden. !!!
Aufgaben gem. §12 der Geschäftsordnung des AStA !

1.Teilnahme an Sitzungen und Berichterstattung über Referatsarbeit !
Während meiner Amtszeit habe ich regelmäßig an den Sitzungen des AStA 
teilgenommen. War es mir nicht möglich an den Sitzungen teilzunehmen, habe ich mich 
entschuldigen lassen.  !

2.Bürodienste !
Die Bürodienste und die damit verbundenen Aufgaben habe ich gewissenhaft und 
ordnungsgemäß ausgeführt. !!

3.Beratung von Student/innen, Auskunftserteilung Telefon und E-Mail !
Die Beratung von Studierenden habe ich während der Bürozeiten wöchentlich 
wahrgenommen und im Rahmen dessen Auskünfte per Telefon und E-Mail erteilt.  !!

4.Beantwortung von Anfragen des Studierendenparlaments !
Anfragen des Studierendenparlaments an das Referat Sport und AStA-Shop wurden 
während der Amtszeit nicht gestellt.  !!!!!!!
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!!!!
Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit des Abschlussberichts. 
Frankfurt (Oder), den 14.02.2014 !!!
______________________________ 
Tom Tischendorf


