
Protokoll der Mitgliederversammlung des Vereins PeP et al. e.V.
Dienstag, den 21.09.2010 Beginn 19:10 Uhr

TOP1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Der Vorstand eröffnet die Versammlung und begrüßt die anwesenden Mitglieder.
Christophe Cauet wird die Sitzung leiten, das Protokoll führt Caroline Hahne.

TOP2: Beschluss der Tagesordnung
Es gibt keine Änderungen an der Tagesordnung.

TOP3: Bericht des Vorstands
Christophe Cauet und Julian Wishahi berichten über die Aktivitäten seit der letzten 
Mitgliederversammlung:
• Mitgliederverwaltung: Die Adressen der Mitglieder werden nun professionell 

verwaltet. Es muss noch erprobt werden, ob das Programm auch die Buchführung 
komplett bewältigen kann.

• SHK: Um den Vorstand zu unterstützen und vor allem bei der Verwaltung zu 
entlasten wurde Caroline Hahne eingestellt.

• Rhetorikworkshop: An zwei Wochenenden hat im letzten Semester ein  
Rhetorikworkshop erfolgreich stattgefunden. Das Feedback der Teilnehmer war 
durchweg positiv, deswegen wird er erneut angeboten werden. Es muss noch 
beschlossen werden wie häufig.

• Absolventenfeier 2011: Die Absolventenfeier wird erneut im Januar stattfinden. Es 
sollen dieses Mal mehr Einladungen gedruckt werde als beim letzten Mal, damit 
auch Professoren, Dekane anderer Fakultäten etc. persönliche eingeladen werden 
können. Die genaue Planung wird im Oktober stattfinden. Damit sich der Ablauf nicht 
zieht wird dieses Mal der Titel der Arbeiten nicht vorgelesen werden, außerdem 
sollte vorher festgestellt werden wer der Absolventen auch wirklich anwesend ist. 
Als Helfer beim Buffet werden Studenten angesprochen werden.

• Homepage: Die Website hat den Provider gewechselt und ist nun auch wieder unter 
pep-dortmund.de erreichbar.

• Beiträge: Es muss der Einzug der Mitgliedsbeträge besser nach gehalten und 
durchgeführt werden.

TOP4: Zwischenbericht Stipendien
Es wurden im letzten Jahr an zwei Studenten Stipendien für ein Jahr vergeben, die nun 
auslaufen. Die Stipendiaten haben beide einen Abschlussbericht geschrieben. Das 
Geld hatte die Universität vorgestreckt und wurde jetzt vom Verein bezahlt.
Die Stipendien wurde erneut ausgeschrieben. Es gab neun Bewerber von denen sechs 
zu einem persönlichen Gespräch eingeladen wurden, sodass die Entscheidung noch 
diese Woche fallen wird. Es wird überlegt, ob die Anzahl der Stipendien aufgestockt 
werden sollte und ob man auch den abgelehnten Bewerbern etwas zukommen lassen 
wird in Form von Büchergutscheinen o.ä.

TOP5: Sommerakademie
Um das Programm des Vereins zu erweitern und um die Gemeinschaft innerhalb der 
Fakultät zu erhöhen wird im nächsten Jahr eine Sommerakademie angeboten werden, 
die sowohl für abgeschlossene Zweitsemester als auch ältere Studierende interessant 
sein soll. Bei der erten Durchführung soll die Forschung der TU Dortmund behandelt 
werden. Es wird eine Unterkunft in den Bergen (Österreich) gesucht, die auch 
Freizeitaktivitäten bietet.



Es werden Kosten von ca. 1500-2000 Euro für 40 Leute entstehen plus die Anreise ca. 
2000 Euro. Der Eigenanteil der Teilnehmer wird bei 100 € pro Person liegen, den Rest 
trägt der Verein. Es wird überlegt  einen auswärtigen Vortrag aus der Wirtschaft 
einzuladen und so neben einem interessanten Vortrag auch noch ein paar 
Sponsorengelder zu erhalten.
Aufgrund von Klausuren würde eine Woche innerhalb der ersten Septemberwochen 
wohl für alle am besten möglich sein, auch die CERN Summerschool ist dann schon zu 
Ende. Die Anmeldungen werden zu Beginn des Sommersemesters verteilt werden.
Julian Wishahi stellt den Antrag, dass PeP et al. e.V. die Kosten von ca. 3000 Euro tragen 
wird, der Antrag wird einstimmig angenommen.

TOP6: Finanzen
Es wird vorgeschlagen Anteile der Dortmunder Volksbank zu kaufen zu höchsten 600 
Euro. Dies und auch andere Geldanlagen sollen bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung geprüft werden. 
Zum nächsten mal soll Daniel Weber einen Finanzbericht vorbereiten.
Es sollen die Ehemaligen um Spenden gebeten werden, sie werden bald kontaktiert, 
um die Aktualität ihrer Kontaktdaten überprüft werden.

TOP7: Verschiedenes
Es soll dafür gesorgt werden, dass auch die Professoren Mitglieder werden und die 
Absolventen jedes Jahrgangs gleich wenn sie abgehen.
Absolventenfeier: Die Einladungen müssen früh genug verschickt werden. Vorschläge, 
um eine Rede zu halten: Michael Gerbracht (Laser/Festkörper), Benjamin Kaminsky und 
der Redner, der im letzten Jahr kurzfristig absagen musste. Außerdem sollte Herr Bayer 
gefragt werden, da er die meisten Kontakte hat,
Es wird überlegt wie der Verein präsenter werden kann. Vorschläge: Tag der Physik, 
Beteiligung am Berufsfelderseminar und Zwischen Brötchen und Borussia
Die nächste Mitgliederversammlung soll noch dieses Jahr stattfinden

Die Versammlung endet um 20:30 Uhr
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