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WAS BISHER GESCHAH
BauFaK in Siegen
Vom 31.10. bis 4.11. waren drei
von uns (Lisa, Beni und Lara) auf
der bundesweiten Fachschaftenkonferenz in Siegen. In Arbeitskreisen haben wir hochschulpolitische sowie fachschaftsinterne
Themen diskutiert und anschließend ins Plenum getragen. Wir
hatten ein paar sehr produktive,
spaßige und bierhaltige Tage mit
vielen anderen Studis aus ganz
Deutschland und Wien.
Ihr wollt beim nächsten Mal auch
dabei sein? Vom 29.4. – 3.5.2020
findet die 95.BauFaK statt. Diesmal geht es für uns alle nach
Wien!
TERMINE
04.12. 163. FKR-Sitzung
… 13 Uhr Architekturgebäude HC

10.12. Glühweintrinken
… 12 Uhr vor HS A + B

20.12.-05.01. Weihnachtsferien
… Frohe Weihnachten und guten Rutsch!

08.01. 217. IR-Sitzung
… 14:15 Uhr Raum 478

15.01. AK-Bau Sitzung
… 16 Uhr Raum 466

WAS NOCH KOMMT
Glühweintrinken
Es ist mal wieder Zeit anzustoßen. Gemeinsam mit euch wollen
wir auf die kalte Jahreszeit und
Glühweinsaison
trinken.
Am
Dienstag den 10.12.2019 ab 12.00
Uhr gibt es im Bereich zwischen
Hörsaal A und B Glühwein für den
kleinen Geldbeutel. Wir freuen
uns auf einen angeheiterten Tag
mit euch.

HERAUSGEGEBEN VON DEN BAUINX
WAS MACHT EIGENTLICH...?
...die Fachschaft?
Die BauInX sind ein Haufen Bauing.- Studierende, die sich für
alle einsetzen. Egal, ob mit politischer Gremienarbeit oder mit
Freizeitveranstaltungen wie der
Ersti-Rallye. Es ist für Jeden
was dabei. Außerdem haben wir
immer ein offenes Ohr für dich
und beantworten dir alle Fragen
rund ums Studium. Also komm auch
du mal vorbei: Meistens schwirrt
der Eine oder Andere von uns im
studentischen Bereich herum! Wir
freuen uns auf dich!
… Ihr erreicht uns per Mail, auf
Facebook und sogar bei Instagram
�
Ist die Oase offen?
Keine Lust mehr vor der verschlossenen Tür zu stehen? Angst
den Tag ohne morgendlichen Kaffee
durchstehen zu müssen? Hunger und
das dringende Bedürfnis nach nem
Snack?
Ganz einfach online checken ob
wir da sind!

bauinx-berlin.de
UND SONST SO?
Drucken in der Fachschaft
Ihr müsst was drucken, binden,
scannen oder laminieren? All das
ist bei uns möglich. Zum kleinen
Preis machen wir euch glücklich.
WO BEKOMMT MAN EIGENTLICH...?
...Altklausuren?
Traditionell bekommt man Altklausuren und Prüfungsprotokolle
in der Prüfungskartei (PK) im
studentischen Bereich, um die
Ecke von Fachschaft und Oase.
Die PK sammelt seit Anbeginn der
Zeitrechnung Materialien, die
ihr zugetragen habt in Papierform, die ihr euch kopieren
könnt. Damit die PK weiterwächst,
gibt es ein kleines Pfandsystem,
das wir euch gern erklären, wenn
ihr Interesse an unseren Unterlagen habt.
Für alle die es etwas digitaler
haben möchten, gibt es einen Ordner auf der tubcloud, welcher von
der Fachschaft verwaltet wird.
Den erreicht
ihr so →
Das Passwort
verraten wir
euch gerne auf
Anfrage �

PavU
Dieses Semester sind wir mit der
Projektwerkstatt fleißig dabei
Möbel aus Beton für den studenIhr habt alte verstaubte Tassen tischen Bereich herzustellen und
zu Haus und wisst nicht wohin da- Exponate für die Lange Nacht der
mit? Wir freuen uns über eure Wissenschaft 2020 vorzubereiten.
Mach auch du jederzeit mit! MelSpende.
det euch bei der Fachschaft!

„Macht das Sinn!?“ Prof. Timo Hartmann

