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Generelles

Es gibt folgende kleine Feste:
• Wein und Käse Abend (WuKA) (5mal pro Jahr)
• Spieleabend (4mal pro Jahr)
• Glühwein und Kekse Abend (Glüh-WuKA) (1mal im Jahr)
Diese Feste finden immer zwischen 19:00 und 22:00 Uhr statt. Jeweils zwei
Personen verkaufen Getränke.
Wir verkaufen:
• Bier: 1 e
• Flasche Wein: 3 e
• Tasse Glühwein: 0.50 e
Was vorher besprochen werden sollte: Man kündigt das Fest in verschiedenen Vorlesungen an und hängt Bekanntmachungen im MZ auf.
Eine Sitzung vor der Feier wird besprochen, wer welche Schichten übernimmt. Dazu zählt auch, wer den Einkauf, Aufbau und Abbau (Aufräumen) übernimmt. Die Stehlampen zusammen mit Kerzen sorgen für
ein schöneres Licht.
Nach der Feier: Das dreckige Geschirr wird am nächsten Tag (ggf. mit
Hilfe einer Spülmaschine) gespült. Die Bekanntmachungen werden abgehängt.
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Was beachtet werden sollte: Vor den Feiern muss darauf geachtet werden, dass genügend Getränke (Pils, Kölsch o.Ä.) vorhanden ist. Am
Anfang des Semesters sind die Feste sehr gut besucht. Das heißt, dass
eine größere Menge an Getränken gekauft werden muss. Je weiter das
Semester voranschreitet, desto weniger Leute werden kommen. Die Getränke am besten schon eine Stunde vorher in den Kühlschrank legen.
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WuKA

Essen: Für 20 e kauft man Baguette. Bei Aldi, Lidl oder Edeka sollte man
darum bitten, dass Sie zur rechten Zeit genug da haben. Für 40 e kauft
man Käse. Das Angebot bei Aldi ist eher begrenzt. Lidl oder Edeka
haben ein besseres Angebot. Ein wenig Antipasti und Trauben zur Dekoration kommen auch gut an.
Getränke: Zum Beginn des Semesters sollte etwas mehr Wein gekauft werden. Rotwein kommt am besten an, Rosé und Weißwein sind nicht sehr
gefragt. Pro Flasche sollte man nicht mehr als 3 e ausgeben. Es ist
nicht verkehrt ein paar Bier im Kühlschrank zu haben.
Sonstiges: Vorher sollte nachgeschaut werden, ob alle Weingläser gespült
wurden.
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Spieleabend

Essen: Für 20 e bis 30 e kauft man Kekse und andere Knabbereien.
Getränke: Bier ist gut (Dran denken: Vorher in den Kühlschrank legen! Bei
Bedarf kann der Kühlschrank im 1.OG mit benutzt werden.)
Sonstiges: Die Spiele sind im Aufenthaltsraum und auch in den Schränken
des Fachschaftsbüros. Es muss darauf geachtet werden, dass die Spiele
vollständig ausgegeben und auch wieder eingesammelt werden (fehlende
Spielfiguren und Karten sind zu vermeiden).
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Glüh-WuKA

Essen: Für ca. 40 e kauft man Kekse und Gebäck.
Getränke: Ungefähr 40 bis 60 Liter Glühwein.
Sonstiges: Der Glühwein wird in einem großen Topf erhitzt, der im Keller
gelagert wird. Der Glühwein braucht sehr lange, bis er richtig heiß wird!
Im Idealfall sollte er bereits um 16:00 heiß gemacht werden und es sollte
immer einer nach dem Glühwein sehen.
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Inoffizielles

Um 22:00 ist der Abend offiziell beendet. Dann werden die Gäste in die
nahegelegene Kneipe „Spleen“ begleitet, um dort den Abend ausklingen zu
lassen. Mindestens 2 Leute sollten allerdings im Aufenthaltsraum bleiben und
mit dem Aufräumen beginnen (siehe Schichtverteilung). Wenn um 22:00 Uhr
nur noch wenig Leute anwesend sind und diese sich benehmen, kann man die
Veranstaltung fortsetzten. Wichtig ist, dass draußen alle leise sind, da sich
die Nachbarn sonst wieder beim Dekan beschweren.
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