Antrag auf finanzielle Unterstützung
der Bundesfachschaftentagung Geographie

Münster, den 03.12.2019

Liebe Fachschaften,
wie jedes Semester, haben wir auch in diesem Wintersemester an der Bundesfachschaftentagung, die
vom 8. Bis zum 11. November 2019 in Augsburg stattfand, teilgenommen.
Wir sind drei Personen, die unsere Fachschaft in Augsburg vertreten haben:
Jenny, Julia und Till.
Bisher konnten wir von der BuFata immer sehr viele Ideen und Innovationen mitnehmen, die uns bei
der stetigen Verbesserung unserer Fachschaftsarbeit helfen. Durch den anregenden Ideenaustausch
mit anderen Fachschaften aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie der Arbeit in
diversen Arbeitskreisen konnten wir zum Beispiel unsere Öffentlichkeitsarbeit verbessern, an unserem
Nachhaltigkeitskonzept arbeiten und viele Ideen für Veranstaltungen zugunsten der Studierenden
sammeln. So haben wir auch in diesem Wintersemester wieder sehr davon profitiert. Neben einer
großen Themenvielfalt, wie z.B. dem Lehramt oder Nachhaltigkeit gab es auch einen Workshop zum
Thema Akkreditierung, durch welchen wir nun die Möglichkeit haben, nach einer Weiterbildung, selbst
ein Mitglied der Fachschaft an den studentischen Akkreditierungspool zu entsenden.
Durch eine Präsentation der Ergebnisse auf der Fachschaftssitzung sollen diese neu erworbenen
Kenntnisse und Anreize an die ganze Fachschaft weitergegeben werden, damit alle davon profitieren
und wir unserer Studierendenschaft noch mehr Unterstützung bieten können.
Für die An- und Abreise mussten wir aus diversen Gründen unterschiedliche Verkehrsmittel wählen.
Jenny hat im Auftrag des Vorstandes von GeoDACH einige Materialien zu transportieren und wird
daher mit dem Auto fahren (ca. 94,50€, dabei soll aufgrund der hohen Kosten nur eine Fahrt
berücksichtigt und gefördert werden). Da Till durch sein Zweitstudium nicht in Münster wohnt, wird
er die Deutsche Bahn und sein Semesterticket bis Köln nutzen, und von dort aus mit dem EC7 und dem
ICE1211 über Mannheim nach Augsburg reisen (Hin-und Rückfahrt 59,80€). Julia wird von Münster aus
mit dem Flixbus bereits am Vorabend losfahren und auch schon am Abend des 10.11. zurückkehren
(Hinfahrt 19,99 € und Rückfahrt 22,99€). Die Alternative, von Münster aus mit der Bahn zu fahren,
wäre zum Zeitpunkt der Suche für diese Termine schon deutlich teurer gewesen. Durch die
terminlichen und logistischen Schwierigkeiten ist es damit für jeden am besten, das gewählte
Verkehrsmittel zu nutzen.
Der Tagungspreis der BuFaTa beläuft sich auf 40€ pro Teilnehmer, wodurch neben der Tagung selbst
die Kosten für die Unterkunft (eine Jugendherberge) sowie die Verpflegung gedeckt sind. Die
Gesamtkosten (3x40€ + 94,50€+ 59,80€ + 19,99€ + 22,99€) belaufen sich also auf 317,28€.

Im Folgenden ist eine tabellarische Kostenaufstellung zur besseren Übersicht angehängt.
Wir möchten Euch herzlich darum bitten, uns bei der Finanzierung der BuFaTa zu unterstützen.

Kostenaufstellung:

Tagungsgebühr:

40€*3

=

120€

An- und Abreise:
-

Jenny

15ct/km (15*630km)

=

94,50€

-

Julia

19,99€ + 22,99€

=

42,98€

-

Till

2x 29,90

=

59,80€

Gesamtkosten:

=

317,28€

Eigenanteil der Fachschaftler*innen:

3*35€

=

105€

Bezuschussung der Fachschaft:

3*35€

=

105€

=

210€

=

107,28€

Differenz, beantragt bei der FK

Für Rückfragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung!

Euer BuFaTa Augsburg Team der Fachschaft GeoLök

