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Liebe PuK-Studis,
wir hoffen, ihr habt alle eure Prüfungen erfolgreich hinter euch gebracht und könnt nun die Ferien
genießen!
Vorlesungsfreie Zeit ist nicht FSI-freie Zeit und so waren wir trotz Prüfungen und Ferien ziemlich
fleißig und haben einiges geschafft:
Im Juni haben wir uns ein Wochenende Zeit genommen, um im Grünen ausgiebig darüber
nachzudenken, was wir denn erreichen und machen wollen als FSI PuK. Nach 3 für Juni erstaunlich
kalten Tagen auf dem Zeltplatz am Heiligensee können wir nun stolz unser neues SelbstVerständnis
präsentieren.
Außerdem haben wir das Konzept der FSI-Homepage ein bisschen überarbeitet und auch dort
gründlich aufgeräumt! Unter http://www.polsoz.fu-berlin.de/fsipuk findet ihr jetzt wieder aktuelle
Infos rund ums Studium und auch über unsere Arbeit in akademischen Gremien sowie die Termine
der neuesten Veranstaltungen.
Und weil dann immer noch etwas Zeit blieb, haben wir ein schönes, 3-täiges Programm für die
Orientierungstage der Erstis entworfen, inclusive Campus-Rallye, Kneipenabend, kritischer
historischer Campusführung und Brunch im Café Tricky.
Das Erstsemester-Infoheft vom letzten Jahr haben wir in mehrmonatiger Arbeit gründlich
überarbeitet, einiges an ziemlich veraltetem Krempel rausgeschmissen und dafür viele viele Seiten
neue, informative und lesenswerte Artikel geschrieben. Die gedruckte Version gibt’s leider noch
nicht, reinlesen könnt ihr hier aber trotzdem schon.
Wer von euch in der letzten Zeit an der Uni war, wird gesehen haben, dass das Café Tricky jetzt
eine wunderbare, neue Terrasse hat, noch etwas leer zwar aber die Möbel sollen folgen. Wir
hoffen also auf halbwegs warme Tage im Oktober, damit sich das draußen sitzen noch lohnt.
In den nächsten Wochen werden wir uns mit der Planung der (sicherlich noch vielen von euch in
Erinnerung verbliebenen) Erstifahrt beschäftigen, Versorgungslösungen für das Café Tricky suchen
und bei der Vorbereitung der voraussichtlich phänomenalen Semester-Anfangs-Party mithelfen.
(Der Termin steht leider noch nicht 100% fest, sobald er dies tut, könnt ihr ihn natürlich auf
unserer Homepage erfahren).
Ihr sehr: es gibt immer etwas zu tun (und deshalb freuen wir uns auch immer über neue Leute, die
Spaß am Organisieren/ Planen/ Schreiben/ Homepage gestalten/ Studis beraten/ Einkaufen usw
haben)
Wir wünschen euch wunderbare restliche Ferien,
eure FSI PuK
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