
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte ParlamentarierInnen, 

liebe Studierende, 

Hallo an alle, die das hier interessiert! 

 

Weihnachten steht kurz vor der Tür und somit möchte ich berichten, was wir zum Jahresende alles 

geschafft haben: 

 

Vernetzung zur Stadt Paderborn 

Ich hatte einen Termin mit Frau Waneke aus dem Technischen Rathaus, um weitere Kooperationen 

abzusprechen. Es ging dabei vorrangig um das Projekt „Studentische Flächen in der Stadt“. Wir 

wollen auch in Zukunft eng mit der Stadt Paderborn zusammenarbeiten, um die Studierendenschaft 

weiter zu fördern. 

 

Treffen mit der AOK 

Ich habe mich zusammen mit der leitenden Angestellten des Copy Service mit der AOK Vertretung in 

der Uni getroffen, um den Vertrag für das nächste Jahr auszuhandeln. Da wir noch ca. 10.000 

Copycards mit dem AOK Logo haben; erschien es uns wirtschaftlich und ökologisch am besten, den 

Vertrag zu verlängern und erneut 2300€ dafür zu erhalten. 

 

Gleichstellungsfrühstück 

Zusammen mit unserer Sozialreferentin Saskia besuchte ich das Gleichstellungsfrühstück der Stadt 

Paderborn. Dort hörten wir einige Vorträge zum Thema Integration und das Bild der Frauen in 

sozialen Medien. Ebenfalls konnten wir dort Kontakte knüpfen, für die Filmreihe zum Thema 

Frauenrechte im nächsten Jahr.  

 

Treffen Herr Walther 

Beim Treffen mit dem Leiter des Studierendenwerks habe ich Dinge angesprochen, wie zum Beispiel 

den Verbrauch von Pappbechern zum Ausschenken von Kaffee. Leider konnte für das Problem keine  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösung gefunden werden, allerdings steht zur Debatte, den Kaffee in Tassen nun deutlich günstiger 

anzubieten als den in Bechern. 

Ebenfalls ging es bei dem Termin um das Essen in der Mensa und der Cafeteria. In der Cafeteria wird 

es ab 2017 nun gesünderes Essen geben in ökologisch abbaubaren toGO Behältern. 

 

Referentengespräche 

Wir vom Vorstand haben mit allen Referenten Gespräche geführt um die aktuelle Zielerreichung und 

die weiteren Meilensteine festzulegen. Die nächsten Gespräche stehen im Januar an. Ebenso die 

Mitarbeitergespräche. 

 

Entwicklung Werbevideos 

Zusammen mit Dennis Bienkowski und unserem Pressereferenten habe ich die Idee umsetzten 

können, für jeden Advent ein Werbevideo unserer Leistungen posten zu können. Diese Videos sind 

ein großer Erfolg und schaffen Transparenz. 

 

Vernetzungstreffen 

Am 30.11 fand ein Vernetzungstreffen – organisiert vom Referenten für Vernetzung- statt. Eskamen 

über 22 Gruppierungen. Ich stellte dort den Tag der Lehre und den AStA allgemein vor. Ebenfalls 

stand ich für alle Rückfragen offen. Es war ein äußerst konstruktives Treffen und wir freuen uns 

schon auf das nächste im Januar.  

 

FHIP Besuche 

Zusammen mit Matthias und Fabian besuchte ich verschiedenste aktive Gruppierungen, um dort den 

AStA vorzustellen und Präsenz zu zeigen. Besonders bei den Fachschaften konnten wir die 

Beziehungen zum AStA verbessern und gemeinsame Projekte planen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AStA Weihnachtsmarkt 

Das wohl größte und meiner Meinung nach schönste Projekt von Jochen war definitiv der 

Weihnachtsmarkt, welcher am  14. & 15. Dezember am Kampus stattfand. Ich half bei den 

Vorbereitungen, war beide Abende anwesend und räumte am Freitag selbstverständlich mit auf. Das 

Projekt fand einen super guten Anklang bei den Studis und viele wünschen sich eine Weiterführung 

im nächsten Jahr. An dieser Stelle nochmal ein riesen DANKE an alle Beteiligten und Helfer. Nur mit 

euch konnten wir das Ganze so schön gestalten. Danke auch an Jochen, dass du mit so viel Liebe den 

Markt organisiert hast. Die Studis werden es lange in guter Erinnerung behalten. 

 

Allgemeine Vorsitzaufgaben 

Vertretung bei offiziellen Anlässen  

Emails 

Planungen 2017 

Weihnachtskarten  

Koordination der Referenten 

 

Ich möchte mich bei allen Unterstützern des AStA in 2016 bedanken. Dank euch konnten wir so ein 

tolles Team werden und so unvorstellbar viele Sachen auf die Beine stellen. Die Studis danken es uns 

täglich mit Klickzahlen und Nachrichten, genau das spornt uns an, um auch in 2017 weiter unser 

Bestes zu geben. Auf jeden Fall sind wir auch weiterhin über jeden Vorschlag und jede Kritik sehr 

dankbar. Man wächst an seinen Kritikern und wir haben immer ein offenes Ohr für euch. 

 

Jetzt bleibt mir aber nur noch übrig euch Frohe Weihnachten zu wünschen. Genießt die Auszeit, 

verbringt eine schöne Zeit mit euren Freuen und euren Familien. Startet in ein wundervolles, Erfolg,- 

und Glückerfülltes Jahr 2017 und lasst uns auch weiterhin so gut zusammenarbeiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Janina Beckmeier 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


