Protokoll der VMP-MV des 02.03.2016
Protokollierende: Paul Friedrich, Leyla Kern
Stimmzähler: Frédéric Vogel, Mojgan Hosseinzadeh (wird später ersetzt durch Andreas),
Andreas Mono
Anwesende Stimmberechtigte: 30

Genehmigung des letzten Protokolls:
Das Protokoll der MV des HS15 wird ohne Gegenstimmen angenommen.

Tätigkeiten im HS15:
Präsidium:
Daniel erzählt von seinen Organisationen: UK, DK Kommissionsessen, Vertretungen der
Studierendeninteressen, Vertretung der Interessen des VMP am Fachvereinsrat/Mitgliederrat
des VSETH. Kontakte mit anderen Fachvereinen pflegen

Hochschulpolitik
Physik:
Aaron hat neue Leute zur HoPo motiviert. Er hat sich mit Professoren getroffen um die
HoPo-Interessen der Studierenden zu vertreten. Besonderheiten in diesem Semester waren:
Die Veröffentlichungen von Resultaten in Physik I. Kontaktaufnahme mit Professoren um die
Organisation der Website zu verbessern, Umstellung von mündlichen auf schriftliche Prüfung in
FKP, wenn möglich wieder rückgängig machen.
Verbesserung der Assistenz von Übungsstunden. Einführung von Evaluationen der Assistenten.

Mathe:
Paul saß nicht nur faul rum :)
Er hat sich mit Professoren getroffen und Hopokos organisiert sowie Hopostamm, UK/DK,
FRUKDuK, FR, MR des VSETH besucht und sich für das StudyCenter eingesetzt, sowie viele
weitere Dinge.

Kultur:
Das Fondue war sehr schön, die Eisbahn war erfolgreich. Es gab insgesamt 4 GEP-Events, die
von der Kultur organisiert wurden. Es wurden ausserdem das Skiweekend, die Halloweenparty,
sowie Lasertag organisiert.

IT
Die Website wurde angegangen, es wurde eine AG gegründet, in der Julien&Cosima sitzen.
Ausserdem wurde das Update des Servers in die Wege geleitet. Durch eine Verkettung
unglücklicher Umstände ging dabei der Zugang zur Buchhaltung verloren. Mit tatkräftiger Hilfe
einiger ex-IT-Vorstände wurde das Problem buchstäblich in letzter Minute gelöst. Besonderer
Dank geht dabei an Roman und Dieter, welche durch ihre unentgeltliche Arbeit den VMP einmal
mehr vor der Auflösung gerettet haben.

External Relations
Fleming betont die Unterstützung von Alex, der die Mindphair mitorganisiert hat. Fleming ist seit
Dezember dabei und wird im FS16 den Vorstandsposten vollständig übernehmen.

Jobmesse
Leitung der Kommission durch Max Kessler. Die Jobmesse ist gut organisiert. Zusätzlich hat er
sich um diverse Masterevents gekümmert. Er hat erfolgreich die langfristige Finanzierung der
regelmässigen Events des VMP (Research Group Event, Mentoring-Programm, Erstiweekend
usw) durch die Departemente Mathematik und Physik (Bestätigung des D-PHYS noch
ausstehend, aber wahrscheinlich) erwirkt.

Studentisches
Patrick hat Events (Erstitag, Erstiweekend) für Ersties organisiert (mit Unterstützung durch Bibi)
und das Research Group durchgeführt (erfolgreich). Er hat Prüfungsprotokolle hinzugefügt und
sich um den Aufenthaltsraum gekümmert, sowie den Assistenaward durchgeführt.

VAMP
(Daniel liest Lukas' Bericht vor, auf Nachfrage einsehbar)

Jahresrechnung HS15
Aufgrund Problemen beim Serverupdate wurde die Revision leider verzögert.
Frederik (Revisor) schildert die Probleme dazu:
Nach dem letzten Winter erfolgten Serverupdate waren die Daten der Buchhaltung nicht mehr
lesbar, aufgrund von Softwareinkompatibilität. Ende Januar gab es ein Treffen der Revisoren
Freddy und Gregor mit Ines (der Quästorin des HS15). Dort wurden Bargeld gezählt und Belege
durchgeschaut. Eine Erfolgsrechnung konnte nicht vorgelegt werden, daher waren die
Revisoren nicht in der Lage festzustellen, wofür das Geld des VMP im Jahr 2015 genau
verwendet wurde. Zusätzlich fand im Sommer '15 keine Revision statt. Die Revisoren können
zwar keine gröberen Vergehen feststellen, da aber nur auf Basis der Belege eine gewisse
Unsicherheit besteht ("Bier" kann vieles bedeuten), konnte keine ordentliche Revision
durchgeführt werden.
Daniel merkt an dass der Zugriff auf die Daten nun wieder vorhanden ist und die Revision daher
bald nachgeholt wird. Für die Präsentation der Buchhaltung kann bei einer ausserordentliche
MV stattfinden, jedoch werden für eine Entlastung an einer ausserordentlichen MV mind. 5%
der Mitglieder nötig (~70 Leute), was aufgrund der nun anwesenden Mitglieder vermutlich nicht
möglich ist.
Tabea(GPK) stellt klar, dass dieses Semester eine ausserordentliche MV stattfinden sollte, da
eine Rechnung präsentiert werden muss.
Gregor(Revision) erklärt, dass zwar eine Rechnung präsentiert werden muss, aber eine
Entlastung nicht zwingend ist.
die Revisoren verlangen eine ausserordentliche MV.
Freddy empfiehlt, das möglichst bald durchzuführen.
Daniel bedankt sich bei Dieter und Roman für die Wiederherstellung der Daten.

Pläne für FS16
HoPo:
Mathe:
Beteiligung an den Teaching Lunches des D-MATH, die eine sinnvolle Alternative zum Testat
entwickeln sollen. Ausserdem wird Paul in der neuen Syllabi Design Group mitarbeiten.

Physik:
Jonas will an der Gestaltung des AP mitwirken. Seine Lieblingspizza ist Diavolo weil sie so
scharf ist.

Kultur:
Skiweekend, Springbreakparty, 75 Jahre VMP -feier.
Nick wird sich weiterhin für Freibier einsetzten (z.b. ein Gratisbier am AMIV-Bierautomaten)
Philip lobt den Erfolg des Schachturniers.

Vamp:
Mireille ist leider nicht mehr anwesend. Daniel erklärt dass sie nur bis April in Zürich sein wird
und daher kein Vorstand wird, jedoch Kommissionsleiter des VAMPs sodass auch im FS16 ein
VAMP erscheinen wird.

IT:
Julien & Cosima studieren beide RW im 4. Semester. Sie werden arbeiten an einer richtig
coolen neuen Website mit klasse Design und sie möchten dabei z.B. die Website interessanter
für Ersties gestalten. Ihre Lieblingsohren sind links.

External Relations:
Fleming wird sich nächstes Semester um das Sponsoring der 75-Jahr-Feier kümmern, und
dafür nicht nur die bisherigen Bekannten ansprechen, sondern auch neue Kontakte anwerben.
In ferner Zukunft wird auch die Mindphair ein Thema sein.

Studentisches:
Es wird 2 Vorstände geben, jeweils einen für Bachelor- bzw. Master-&Exchange-studenten. Es
wird die Kernfachvorstellung stattfinden und Prüfungssammlungen aktualisiert werden. Patrick
und Robert werden sich auch um das Research Group Event kümmern.
Robert stellt sich kurz vor, er wird die Aufgaben von Solt übernehmen und sich primär um die
Masterstudenten kümmern. Dazu gehören die Organisation von Get-Togethers und Erstitag für
Masterstudenten.

Quästur:
Jens Ziel ist zunächst, gemeinsam mit Ines die Buchhaltungs nachzuholen um möglichst
innerhalb der nächsten 2 wochen die Revision nachzuholen. Er führt das neue
Buchhaltungssystem ein (Banana) welches die Buchhaltung vereinfachen wird.

Wahl der neuen Vorstände
Präsidium:
Daniel möchte auch in Zukunft die Interessen vertreten (an UK, DK;...)
und die ausserordentlich MV (mit mind.5% aller MItglieder) organisieren.
(Der Stimmenzähler wird neu gewählt)
Daniel wird mit 3 Enthaltungen zum Präsident gewählt!

Quästor:
Jens (angenommen mit 2 Enthaltungen)
Wahl der übrigen Vorstände:
(Liste in den Präsentationsslides)
Grossmehrheitlich angenommen.

UK/DK/MR
Die Listen der UK/DK/MR werden präsentiert (siehe Slides)
Daniel frägt ob noch jemand auf diese Listen möchte.

Die Delegierten werden mit einer Enthaltung in einem Block angenommen.

Wahl der Revisoren:
Frederic Vogel und Gregor Wegberger werden ohne Enthaltungen angenommen.

Varia
Passivmitglieder
Kay Schaller (VSETH), Frederic Vogel (VIS), Marc Fischer (VIS), Marcel Olivierre , Gloria
Clausen (VCS), Anna Fischer (VCS) und Moritz Hansen (VCS) möchten Passivmitglieder
werden.
Gloria, Moritz und Anna stellen sich kurz vor.
Mit einer Enthaltung bei der Abstimmung werden alle Anträge angenommen.

Vorstandsgeschenke...
… werden verteilt.

