
Protokoll der Mitgliederversammlung des Vereins PeP et al. e.V.
Montag, den 21.02.2011 Beginn 19:00 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 berichtet über die vergangenen und zukünftigen Aktivitäten des 
Vereins:
• Rhetorikworkshop: Aufgrund der durchweg positiven Resonanz des letzten 

Workshops wird es dieses Angebot im kommenden April erneut geben.
• Stipendien: Bei der Vergabe gab es dieses Mal ein sehr enges Bewerberfeld, sodass 

die Auswahl schwer viel. Es erhielten schließlich Felix Spitzer und Lisa Lücking die 
Stipendien. Zudem wurde ihnen die Aufgabe übertragen einen vierteljährlichen 
Stammtisch zu organisieren. Es besteht die Überlegung die Anzahl der Stipendien zu 
erhöhen.

• Erstipakete: Es wurden wieder die Taschenbücher der Mathematik an die 
Erstsemester verteilt. Dieses Mal wurden zuvor alle mit einem Vereinsaufkleber 
bestückt.

• Mitgliederzahl: Durch die gute Repräsentation bei den Erstsemestern gingen von 
diesen 70 Anmeldungen ein, sodass sich die Mitgliederzahl verdoppelt hat. 
Allerdings fehlen sie noch bei Veranstaltungen wie dem Stammtisch und der 
Mitgliederversammlung. Es soll in Zukunft versucht werden sie gezielter dazu 
einzuladen, um für Nachwuchs zu sorgen.

• Beiträge: Zur Zeit gibt es einige Probleme mit der Eintreibung der Beiträge. Der 
größte Teil der Finanzierung des Vereins geschieht durch die Spenden von Herrn 
Professor Tolan über seine Bücher und Vorträge. Es sollte aktiveres Fundraising 
betrieben werden. Ideen dazu sind herzlich willkommen.

• Absolventenfeier: Es gab viel Lob für die Absolventenfeier am 07.01.2011. Es wurde 
aber auch eine Liste mit Punkten erstellt, die nächstes Jahr zu verbessern sind. 
Hauptkritikpunkt war das Nichterscheinen der Absolventen im Bereich Lehramt.

• Sommerakademie: Vom 10.-16.09.2011 wird erstmalig die Sommerakademie in einer 
Hütte in Österreich stattfinden. Es können 30-45 Leute mitfahren, inklusive 
Veranstalter. Die Anmeldungen werden in den nächsten Tagen beginnen, 
Anmeldeschluss ist der 15.04.2011. Es soll eine möglichst gemischte Gruppe aus 
unterschiedlichen Semestern entstehen. Die Teilnehmer werden einen Beitrag von 
120€ selbst bezahlen müssen, der die Grundkosten gut abdeckt. Da es sich um ein 
Selbstversorgerhaus handelt wird auch ein Koch mitfahren, der sich um das leibliche 
Wohl kümmern wird. Die Anreise muss noch geplant werden, da sich die Miete für 
einen Bus als viel zu kostenspielig herausgestellt hat.

• Die Fahrt steht unter dem Motto "Forschen und Studieren in Dortmund". Dabei 
sollen nicht nur die einzelnen Lehrstühle vorgestellt werden, sondern den 
Teilnehmern die Möglichkeit gegeben werden auch aktiv in die einzelnen Bereiche 
einen Einblick zu gewinnen. Die Teilnehmer sollen auch einiges selbst erarbeiten und 
später in Vorträgen präsentieren. Ein Tag wäre somit in drei Teile geteilt: vormittags 
Workshops, nachmittags Freizeitangebote, abends Präsentationen, Vorträge etc.. Es 
werden Referenten der TU-Dortmund mitkommen, aber es wird auch versucht einen 



Vortragenden aus der Umgebung zu engagieren, der über ein interessantes nicht 
physikalisches Thema referieren kann (z.B. Lawinenforschung). Es wird im Vorfeld 
schon ein Treffen mit allen Teilnehmern geben, um diese kennen zu lernen und die 
Themen gegebenenfalls anzupassen.

• Ein besonderer Programmpunkt wird die PeP-Session sein, in der sich die 
Teilnehmer in Kleingruppen ein Projekt überlegen können, welches PeP mit 1000€ 
sponsorn würde. Der beste Vorschlag wird dann wirklich realisiert. Die genauere 
Planung des Freizeitprogramms wird in kürze geschehen. Weitere Ideen sind 
interessante Paper mal genau zu untersuchen und ein kleiner Scienceslam.

• Für zukünftige Sommerakademien ist es sinnvoll Firmen wie BOSCH oder RWE 
anzusprechen, damit die Fahrt zusätzliche Sponsoren erhält.

• Mitgliederverwaltung: Die Daten der Mitglieder wird seit einiger Zeit durch das 
professionelle Erfassungsprogramm SEWOBE bewältigt. Dieses ist jedoch so 
umfangreich, dass es für unsere Anforderungen nicht sinnvoll ist. Zuvor wurden die 
Daten über ein Googledokument verwaltet, dazu wird es nicht wieder kommen, aber 
eine ähnliche Lösung wird gesucht.

TOP4: Bericht der Kassenprüfer
Daniel Weber berichtet, dass die Kasse aus dem Jahr 2008 nun von Jens Damerau 
vollständig geprüft und für richtig befunden wurde. Die Kasse für 2009 ist zu 80% 
fertig, vorallem da es damals einige Umbuchungsprobleme mit dem Verein der Freunde 
und Förderer der TU-Dortmund gab. Der aktuelle Kontostand liegt bei ca 34.000€. Es 
besteht die Überlegung eine Stiftung zu gründen, deren Träger der Verein wäre. Es ist 
allerdings nicht genau klar wieviel Grundkapital dafür benötigt wird. Es wird dafür ein 
Rechtsbeistand zu Rate gezogen werden. Daniel verspricht, dass bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung im Sommer alle Kassen geprüft sein werden.

TOP5:  Entlastung des Vorstands
Der Vorstand wird für das Jahr 2008 per Akklamation entlastet. Für die Jahre 2009 und 
2010 wird der Vorstand unter Vorbehalt der Kassenprüfung mit 12 Stimmen dafür und 
einer Enthaltung entlastet.

TOP6: Wahl des Vorstands und der Kassenprüfer
1. Vorsitzender: 
Christophe Cauet 12
Enthaltungen 1
Christophe nimmt die Wahl an
2. Vorsitzender:
Julian Wishahi 12
Enthaltungen 1
Julian nimmt die Wahl an
Finanzreferent:
Daniel Weber 1
Tobias Brambach 9
Enthaltungen 3
Tobias nimmt die Wahl an
Als Beisitzer werden Jan Brandt, Daniel Pidt und Birgit Brinkmann sowie als ihre 
Stellvertreter Eva Cauet, Daniel Weber und Jesko Merkel mit 12 Stimmen dafür und 
einer Enthaltung gewählt, sie nehmen alle die Wahl an.
Als Kassenprüfer werden Florian Kruse und Jens Damerau mit 11 Stimmen dafür und 
zwei Enthaltungen gewählt.



TOP7: Sommerakademie 2011
Da dieser TOP schon beim Bericht des Vorstands eingehend erläutert wurde entfällt er 
hier.

TOP8: Planung einer langfristigen Finanzstrategie
Da einige Teilnehmer die Versammlung verlassen müssen wird dieser TOP auf die 
nächste Versammlung verschoben.

TOP9: Verschiedenes
Birgit und Eva erklären sich dazu bereit einen halbjährlichen Newsletter für den Verein 
zu verfassen
Für den nächsten Stammtisch und das nächste Vorstandstreffen sollen per Doodle 
Termine ermittelt werden.

Die Versammlung endet um 20:47 Uhr

Caroline Hahne      Christophe Cauet   Julian Wishahi
Protokollantin      Vorsitzender   Stellv. Vorsitzender


