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Vorsitzteam
Vorsitzende:r: Fabian Reichelt
1. Stv. Vorsitzende:r: Larissa Kühlbach
2. Stv. Vorsitzende:r: Wiktor Malicki
Wir sind motiviert und mit einem neuen gut eingeschulten Team ins Wintersemester 2020/21
gestartet. Die Schulung konnte aufgrund von Covid-19 nicht wie geplant in einer
Jugendherberge stattfinden, allerdings wurde eine Covid-19 sichere Ausweichmöglichkeit
gefunden. In diesem Jahr fand die Schulung in den Gebäuden von der FH Kufstein Tirol statt.
Eingeladen wurde Herr Florian Pacher, welcher dem neuen ÖH FH Kufstein Team alle
Tätigkeiten der ÖH näherbrachte und anfallende Fragen beantwortet hat. Diese zwei Tage
nutzte das komplette Team, um sich besser kennen zu lernen.
Wegen der Pandemie konnten bedauerlicher Weise keine weiteren Events der ÖH FH Kufstein
durchgeführt werden. Die ersten drei HV- Sitzungen wurden Online per MS Teams
veranstaltet, nur die letzte im SS2020/21 durfte Vorort stattfinden. Gemäß unserer Satzung
haben wir pro Semester einen Sponsoring pitch geplant. Jeweils beide Sponsoring Pitches
wurden Online per MS Teams abgehalten.
Im Mai wurden die ÖH Wahlen organisiert. Das Wahllokal befand sich an der FH Kufstein Tirol
im Trakt D. Freiwillige motivierte Studierende haben im Wahllokal ausgeholfen.
Bedauerlicherweise war die Wahlbeteiligung in diesem Jahr nur bei ca. 3%. Dies lässt sich auf
die online Semester in diesem Jahr zurückführen.
In den Monaten April und Mai bestand die Hauptaufgabe darin, die zu erwartenden 90 Prozent
der ÖH Mitglieder, die uns im Juli verlassen würden, zu ersetzen. Bei einem
Übergabewochenende auf der Selbstversorgerhütte neben der Ritzau Alm haben wir unsere
Vorstellungen und Visionen an das neue motivierte Team weitergegeben und freuen uns jetzt,
diese so wichtige Gemeinschaft ÖH FH Kufstein an das nächste Team weiterzugeben.
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Bildungspolitisches Referat
Referent:in: Konstantin Häußermann
Sachbearbeiter:in: Deana Panic

Das bildungspolitische Referat der ÖH Kufstein beschäftigt sich mit den Rechten und Pflichten
der Studierenden und greift ihnen bei Fragen unter die Arme.
Bericht über das Studienjahr SS 2020
Anfrage von Studierenden
Im Laufe des Zeitraumes des Studienjahrs 2020/ 2021 sind bis jetzt über 30 Anfragen von
Studierenden behandelt worden. Die Mehrzahl der Anfragen trat dabei im Wintersemester
2020/2021 auf. Diese wurden im Sommersemester deutlich weniger Dabei wurde den
Studierenden Auskunft über ihre Lage gegeben, sowie das weitere Vorgehen besprochen.
Neues FHG und Studien- und Prüfungsordnung
Ab dem nächsten Semester tritt sowohl das neue FHG wie auch die neue Studien- und
Prüfungsordnung der FH Kufstein in Kraft.
Nachfolge
Mit Ende des Semesters scheiden Konstantin Häußermann als Referent auslandsbedingt und
Deana Panic als Sachbearbeiterin, Wechsel in den Vorsitz aus dem BIPOL aus. Die Nachfolge
bildet als Referent Andreas Bischoff und ein Sachbearbeiter wird zum jetzigen Zeitpunkt noch
gesucht.
Fazit
Die Arbeit im bildungspolitischen Referat ist vielfältig und wird jedes Jahr durch
unterschiedliche Aufgaben facettenreicher. Dem neuen Team im bildungspolitischen Referat,
sowie in der gesamten ÖH ist nur das Beste zu wünschen in den kommenden Semestern
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Internationales Referat
Referent:in: Konstantin Häußermann
Sachbearbeiter:in: Lea Selina Reischl
Sachbearbeiter:in: Sinja Franziska Lang
Sachbearbeiter:in (Sommer Semester 2021): Elena Nicolosi
Sachbearbeiter:in (Sommer Semester 2021): Tabea Peters
Allgemeines
Folgende Aktivitäten wurden im Jahr 2020/21 durchgeführt
•
•
•
•
•
•
•

Buddy Programm
Organisation Orientation Days
Buddy Get-together
Aufbereitung unserer Dokumente (Knowledge Sharing für Nachfolger)
Vertretung und Vernetzung auf Nationaler und internationaler Ebene
Pflege des Erasmus-Instagram-Kanals (ESN_Kufstein)
Rekrutierung neuer Mitglieder für das WS 20/21 und SS21

Buddy Programm Allgemein
Die Anmeldung für das Buddy Programm findet seit 2019 via Microsoft Forms statt. Durch die
Anmeldung online ist es für Austausch sowie Lokale-Studierende leichter möglich am
Programm teilzunehmen und zusätzlich wurde der Aufwand im Team verringert, da die Jahre
zuvor jeder Lokale-Studierende sich eigens per E-Mail anmelden musste.
Veranstaltungen WS20/21
Aufgrund der Corona Pandemie war es uns nur bedingt möglich Veranstaltungen im WS20/21
durchzuführen.
Buddy Get Together – 15.10.2020
Im Pure treffen sich die Locals und die Incomings zum ersten mal. Bei Getränken und guter
Musik soll man sich einfach besser kennenlernen und so den Zusammenhalt stärken.
Beschreibung: Buddies und Exchangies treffen zum ersten Mal offiziell aufeinander.
Location: Pure
Organisation/ Verbesserungsvorschläge:
•
•

E-Mailverkehr – Uhrzeit (von wann bis wann), Altersbeschränkung ansprechen,
Vergünstigungen
Spiel/e für Exchangies und Buddies

Jahresbericht 2020/2021

•

ÖH FH KUFSTEIN

Einschränkungen durch Corona

Weitere Informationen
Wegen Corona konnten im Sommersemester 21 leider keine Veranstaltungen durchgeführt
werden, auch die Welcome Days fanden online statt.
Die Übergabe für die neue Referentin Elena Nicolosi findet gerade statt. Die wichtigsten
Dokumente wurden schon übergeben. Am 11.07.2021 fand hierzu ein Meeting statt, an dem
auch die neuen Sachbearbeiter teilnahmen. Es wird noch ein weiteres Meeting mit der Lea
Reischl geben, um auch das Thema Finanzen vollständig zu übergeben. Sollte es in Zukunft
Fragen geben, bin ich für das neue Team vom Int. Referat natürlich immer erreichbar. Die
wichtigsten Punkte zum Start des nächsten Semesters wurden besprochen und stehen auch
im Übergabedokument.

Jahresbericht 2020/2021

ÖH FH KUFSTEIN

Marketingreferat
Referent:in: Johanna Ungvári
Sachbearbeiter:in: Rebecca Göbl
Sachbearbeiter:in: Viktoria Ziegler
Sachbearbeiter:in: Elisabeth Zeeb
Folgender Bericht soll einen Überblick über die Projekte und Veränderungen des
Marketingreferates der ÖH FH Kufstein im Studienjahr 2020/2021 geben.
Mit Ende des Sommersemesters 2020 hat Sarah Fazekas (Marketingreferentin) ihre Position
abgegeben. Hierbei wurde ich (Johanna Ungvari – DIMvzM20) als Marketingreferentin
ausgewählt. Viktoria, Corina & Theresa blieben wie gehabt in ihren Positionen als
Sachbearbeiterinnen.
Im Juli 2020 gab es eine HV-Sitzung und die letzten Meetings mit Sarah, um die Übergabe zu
besprechen.
Die Vorbereitungen für das Wintersemester 2020/21 starteten schon im Juli/August. Es
wurden wie jedes Jahr neue Goodies für die Erstsemester bestellt. Leider kam es hierbei
aufgrund von Corona zu massiven Lieferproblemen und Verspätungen. Daher konnten die
Goodiebags nicht wie gehabt am Anfang des Semesters ausgeteilt werden.
Nach der 1. Ordentlichen HV-Sitzung für das WS20 wurden weitere Maßnahmen besprochen.
Von Oktober bis November/Dezember konnten neue Referatsfotos gemacht werden, welche
dann im Dezember mit passenden Texten auf unseren Social-Media-Kanälen gepostet werden
konnten. Auch der ÖH-Trailer konnte in die IGTV-Rubrik eingebettet werden.
Des Weiteren kam es zu einer erneuten Zusammenarbeit zwischen Pure und der ÖH FH
Kufstein. Leider konnte auch in diesem Fall wegen Corona nicht alles wie geplant stattfinden.
Aufgrund dessen wurden nur die Gutscheine entgegengenommen und die besprochenen
Pläne bis aufs Weitere verschoben. Darüber hinaus konnte die ÖH FH Kufstein neue
Kooperationspartner wie finito und uptraded verzeichnen. Hierfür wurden passende Beiträge
auf Instagram & Facebook gepostet.
Im Winter folgten mit dem 1. Advent dann das Weihnachtsspecial. Jeden Adventssonntag
konnten unsere Studierenden auf Insta & Facebook sich für Auslosungen qualifizieren. Es
wurden verschiedene Gewinnpakete zusammengestellt, jeweils passend zu den Feiertagen.
Die Gewinnspielreihe wurde dann mit dem Neujahrs-Indie-Sunset-Gewinnspiel beendet. Alle
Pakete wurden ohne Probleme zugestellt. Es kam vermehrt zu Markierungen durch InstaStories, welche dann auf den ÖH FH Kufstein Kanälen gerepostet wurden.
Grundsätzlich wurde über das ganze Jahr hinweg regelmäßig Content erstellt. Dabei wurde
die Arbeit der Referate veröffentlicht und man konnte FollowerZuwachs verzeichnen. Leider
konnte auch hier nicht alles gezeigt werden, da auch alle anderen Referate durch Corona in
ihrer Arbeit eingeschränkt waren. Aus diesem Grund wurde der Content vermehrt auf Specials
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für den Lockdown und die Zeit zu Hause gesetzt – Nachhaltigkeitsthema wurde stärker
impliziert sowie eine Q&A-Runde durchgeführt.
Des Weiteren erfolgte ein Update der Webseite. Hierfür wurde nicht nur die Software
aktualisiert, sondern auch alle Referatsfotos ausgetauscht. Weitere größere Projekte gab es
seitens des Marketingreferates ab Jänner nicht mehr. Die Hauptaufgabe galt dann vor allem
in der Pflege der SocialMedia-Kanäle. Aufgrund von Corona war auch das Marketingreferat
stets eingegrenzt und musste Maßnahmen wie das „Speed Dating“ oder die „Tour de Kufstein“
bis aufs weitere verschieben.
Mit dem Beginn des SS21 wurden neue Sachbearbeiterinnen eingestellt. Vicky, Becci und Elli
traten dem Team bei. Das SS21 startete mit einer grundlegenden Aufarbeitung aller Kanäle
sowie der Einarbeitung der neuen Mitglieder. Vor allem die Webseite wurde dabei vermehrt
in den Fokus gelegt. Neben der Überarbeitung und generellen Postings wurde innerhalb des
Marketingreferates eine neue Strategie ausgearbeitet und ein neues CD auf Instagram
angelegt.
Grundsätzlich gab es im zweiten Semester keine großen Marketing-Maßnahmen. Mit dem
restlichen Budget der ÖH FH Kufstein wurden die ÖH Flaschen aufgestockt und bereits ein
Teil der kommenden ErstsemesterGeschenke bestellt. Aufgrund der Lockerungen gab es
einige persönliche Meetings, wo die weiteren Schritte für das kommende Studienjahr
besprochen wurden.
Darüber hinaus wurde im Juli die anstehende Tour de Kufstein detaillierter geplant und es kam
zu ersten Kontaktanfragen mit Lokalen in Kufstein. Über den Sommer hinweg sollen die
restlichen Ersti-Geschenke bestellt werden, Content geshootet und die Tour de Kufstein so
weit abgeklärt werden.
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Nachhaltigkeitsreferat
Referent:in: Luca Obermayr
Sachbearbeiter:in: Regina Giefing
Neu gegründetes Referat seit November 2019
Weiterführung Studenten:innen Tarif bei Beecar-Sharing
24€ Grundgebühr für ein Semester statt regulär 10€ pro Monat. Anmeldung direkt über das
Nachhaltigkeitsreferat. Buchung normal per App, 2€ pro Stunde + 0,20€ pro Kilometer. 10
Autos in Kufstein verfügbar.
Ansprechpartner Lins Thomas: Lins@stwk.at, +43 664 88654660

Permanenter Kleidertausch für Studenten:innen im Wohnheim
Im Studierendenwohnheim wurden in der Waschküche Kleiderstangen aufgestellt, um dort
einen permanenten Kleidertausch zu ermöglichen. Weiters wurde dies durch Hinweiszettel
gekennzeichnet.

Kooperation mit App uptraded
Uptraded ist ein Startup aus Innsbruck, welches einen digitalen Kleidertausch ermöglichen
möchte. Dazu haben wir einen kostenlosen Zugang für alle FH-Student:innen erhalten über
welchen man sich in der Web-app anmelden kann.
Ansprechpartner Anna Greil: info@uptraded.com

Kooperation mit App Inoqo
Inoqo ist eine Startup-App mit der Kaufbelege von Lebensmittelhändlern eingescannt und
analysiert werden können. Mit dem Code „oehkufstein4planet“ kann man sich in der App
anmelden.
Ansprechpartner Klara Wallner: klara.wallner@inoqo.com
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Fakten Check - Verbreitung nachhaltigen Wissens an Studenten*innen über die ÖH Social
Media Kanäle
Es wurde in regelmäßigen Abständen auf Instagram interessante Posts
Nachhaltigkeitsthemen gepostet und unsere Initiativen/Kooperationen beworben.

zu

Foodsharing Sammelpunkt im Studierendenwohnheim
In der Gemeinschaftsküche des Studierendenwohnheims gibt’s es seit März die Möglichkeit
überflüssige Lebensmittel für andere zur Verfügung zu stellen. Dies können dann von anderen
Studenten aufgebracht werden. Hierzu sind die Foodsharing Hygieneregeln zu beachten. Die
inoffizielle bzw Studierendeninterne Foodsharing Sammelstelle wird von unserer Praktikantin
Regina Giefing betreut. Sie wird sich als angehende Sachbearbeiterin dafür einsetzten das
Foodsharing Netzwerk weiter auszubauen.

Hinweise zur Lagerung im Verteiler
Kühlschrank:
•

Achtet darauf, dass der Kühlschrank immer richtig verschlossen ist.

•

Trennt rohe Lebensmittel von zubereiteten Speisen.

•

Legt erdbehaftete Lebensmittel nach unten, dann rieselt nichts auf darunterliegendes Essen.

•

Deckt zubereitete Speisen gut ab, oder legt diese in einen verschlossenen Behälter.

•

Nutzt bitte bei der Abholung und für den Transport zum Verteiler eine Kühltasche oder eine
Kühlbox, da Lebensmittel Keime enthalten können, die sich bereits bei Temperaturen ab 10
Grad stark vermehren und dann gesundheitsschädlich sind.

•

Stellt die Kühlschranktemperatur auf 5°C, legt ein Thermometer/Digitalanzeige im Kühlschrank,
um dies überwachen zu können.

•

Reinigt den Verteiler 1-mal pro Woche mit Wasser und Spülmittel, wischt ihn dann mit 6%iger
Essigwasserlösung aus. Zusätzliche Reinigung des Kühlschranks bei Bedarf.

Schrank:
•

Achtet darauf, dass der Verteiler immer gut verschlossen ist.

•

Lagert erdbehaftete Lebensmittel im unteren Bereich, dann rieselt keine Erde auf andere
Lebensmittel.

•

Achtet darauf, dass Lebensmittel gut verschlossen oder abgedeckt sind.
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Reinigt den Vereiler 1-mal pro Woche mit Wasser und Spülmittel und wischt ihn danach mit
6%iger Essigwasserlösung aus. Zusätzliche Reinigung des Schranks bei Bedarf.

Which foodstuffs may be passed on to the distributor?
•

A distributor should only contain food that you would still eat yourself.

•

The food should still be relatively good and attractive, as it may be stored in the distributor
for some time (1-2 days).

•

Foods after the expiration date can be passed on.

•

Food after the consumption date must not be passed on under any circumstances. They
pose a health hazard.

•

In the case of chilled goods, the cold chain must be maintained. If they have not been
transported or stored continuously in a cool box or cool bag with cooling elements, they do
not belong in a distributor.

•

Risk foods (minced meat, products with raw milk or raw egg, including alcohol) may not be
divided by fair dividers because of the potential health hazards they pose!

Information on storage in the distributor
Refrigerator:
•

Make sure that the refrigerator is always properly closed.

•

Separates raw food from prepared food.

•

If earthy food is put down, nothing trickles on food underneath.

•

Covers prepared food well or places it in a closed container.

•

Please use a cooler bag or a cooler box when picking up the food and when transporting it
to the distributor, as food can contain germs that multiply strongly at temperatures of 10
degrees and above and are then harmful to health.

•

If the refrigerator temperature is set to 5°C, a thermometer/digital display is placed in the
refrigerator so that this can be monitored.

•

When you clean the distributor once a week with water and detergent, wipe it with 6%
vinegar water solution. Additional cleaning of the fridge if necessary.

Cabinet:
•

Make sure that the Fair Divider is always tightly closed.

•

If earthy food is stored in the lower area, then no earth trickles onto other food.

Jahresbericht 2020/2021

ÖH FH KUFSTEIN

•

Make sure that food is well sealed or covered.

•

Clean the Fair Divider once a week with water and detergent and then wipe it with 6%
vinegar water solution. Additional cleaning of the cabinet if necessary.

Welche Lebensmittel dürfen weitergegeben werden?
•

In einen Verteiler gehören nur Lebensmittel, die man selbst noch essen würde.

•

Die Lebensmittel sollten noch relativ gut und ansehnlich sein, da sie vielleicht einige Zeit (1-2
Tage) lang im Verteiler liegen werden.

•

Lebensmittel nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums können weitergegeben werden.

•

Lebensmittel nach Ablauf des Verbrauchsdatums dürfen auf keinen Fall weitergegeben werden.
Sie stellen eine Gesundheitsgefahr dar.

•

Bei Kühlwaren muss die Kühlkette eingehalten werden. Wenn sie nicht ununterbrochen in einer
Kühlbox oder Kühltasche mit Kühlelementen transportiert bzw. gelagert wurden, gehören sie
nicht in einen Verteiler.

•

Risikonahrungsmittel (Hackfleisch, Produkte mit Rohmilch oder rohem Ei, auch Alkohol) dürfen
wegen der potenziellen Gesundheitsgefahr, die sie darstellen, nicht über Verteiler geteilt
werden!

Hinweise zur Lagerung im Kühlschrank:
•

Achtet darauf, dass der Kühlschrank immer richtig verschlossen ist.

•

Trennt rohe Lebensmittel von zubereiteten Speisen.

•

Legt erdbehaftete Lebensmittel nach unten, dann rieselt nichts auf darunterliegendes Essen.

•

Deckt zubereitete Speisen gut ab, oder legt diese in einen verschlossenen Behälter.

Which foodstuffs may be passed on to the distributor?
•

A distributor should only contain food that you would still eat yourself.

•

The food should still be relatively good and attractive, as it may be stored in the distributor for
some time (1-2 days).

•

Foods after the expiration date can be passed on.

•

Food after the consumption date must not be passed on under any circumstances. They pose a
health hazard.

•

In the case of chilled goods, the cold chain must be maintained. If they have not been
transported or stored continuously in a cool box or cool bag with cooling elements, they do not
belong in a distributor.
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Risk foods (minced meat, products with raw milk or raw egg, including alcohol) may not be
divided by fair dividers because of the potential health hazards they pose!

Information on storage in the refrigerator:
•

Make sure that the refrigerator is always properly closed.

•

Separates raw food from prepared food.

•

If earthy food is put down, nothing trickles on food underneath.

•

Covers prepared food well or places it in a closed container.
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Sozialreferat
Wintersemester 20/21
Referent:in: Linda Rügheimer
Sachbearbeiter:in: Corinna Balewski
Sommersemester 2021
Referent:in: Corinna Balewski
Sachbearbeiter:in: Julia Bammert
Das Sozialreferat bietet stets Hilfe bei finanziellen Themen, Studieren mit Kind, Wohnen,
Förderungen sowie Inklusion und auch vielen weiteren Dingen. Alle Anliegen werden meist
per Mail an das Sozialreferat übermittelt, welche baldmöglichst bearbeitet werden. Sollten
Fragen offenbleiben, werden diese natürlich in Austausch mit eventuell anderen betroffenen
Referaten beantwortet.
Im Zuge der Covid-19-Pandemie wurde erneut sowohl im Wintersemester 20/21, als auch im
Sommersemester 2021 in Zusammenarbeit mit dem Vorstand sowie dem Wirtschaftsreferat
der Sozialfond eingerichtet. Dieser dient der finanziellen Unterstützung bedürftiger
Student:innen in finanzieller Notlage.
Innerhalb der Bewerbungsfrist im Wintersemster 20/21 wurden 19 Anträge eingereicht,
wobei 3 Bewerber:innen aufgrund fehlender Unterlagen sowie 3 weitere Bewerber:innen
aufgrund Nichterfüllen der festgelegten Kriterien nicht in das Vergabeverfahren involviert
wurden. Somit wurde die Summe in Höhe von 10.000,00€ nach genauster Prüfung auf 13
Bewerber:innen anhand eines Rankings aufgeteilt. Im Sommersemster 2021 wurden 9
Anträge eingereicht, welche alle den festgelegten Kriterien sowie der Vollständigkeit
entsprachen. Somit wurde erneut die Summe in Höhe von 10.000,00€ nach genauster
Prüfung auf 9 Bewerber:innen anhand eines Rankings aufgeteilt.
Das Arbeitspensum ist im Durchschnitt gut von dem zwei-köpfigen Sozialreferatsteam zu
bewerkstelligen. Die Bearbeitung des Sozialfonds bringt durchaus einen sehr großen
Arbeitsumfang mit sich, welchen das Team aber gerne auf sich nimmt.
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Sportreferat
Referent:in: Manou Linssen
Sachbearbeiter:in: Sebastian Mauritz
Wintersemester & Sommersemester 2020/2021 Folgende Aktivitäten wurden im
Wintersemester & Sommersemester 20/21 durchgeführt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planung und Organisation des Programms
Kontaktaufnahme zu den Hallen
Rekrutierung Übungsleiter
Durchführung des wöchentlichen Sportprogramms
Controlling und Monitoring über Moodle
Änderungen im wöchentlichen Sportprogramm wegen COVID-19 Verordnung
Diverse Hotspots geplant und umgesetzt, beschrieben im folgenden Kapitel
Social Media Posts in Zusammenarbeit mit das Marketing Referat
Bewerbungen Referent:in & Sachbearbeiter:in nächstes Jahr (Yannick & Sofie)
Übungsleiter:innen Geschenk Weihnachten
Sportshirts personalisiert
Corona Präventionskonzept
Online Sportkurse
Bestellung von Sport & Hygiene Artikeln

Wöchentlichen Sportprogramm
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Halle
•
•
•
•

Festsaal FH Kufstein: WS & SS 2020-2021 ab 19.00 bis 22.00 am Montag, Dienstag
Mittwoch – The Dance Fit Formula, Bodywork,
HLW: WS & SS 2020/2021 für 2 Stunden am Dienstag – Badminton
Kufstein Arena: SS 2021 Beachvolleyball plätze – Dienstag, Donnerstag, Freitag
Yogaraum Kufstein – WS & SS 2020/2021 am Dienstag 08.00-08.45

Hotspots
•
•
•
•

September – ÖH Mountain Know-How Wanderung Weinbergerhaus in
Kooperation mit Mountainlove – Manou & Sebastian
Oktober – Blackroll – Chris
Oktober – Tennis – Maxime
Oktober – Zirkeltraining – Manou

Events
•
•

Wings for life run – Sportreferat hat jede:r Student:in die Hälfte der Startgebühr
zurückbezahlt/gesponsort.
Kooperation mit Kufstein24 – Übungsleiter:innen von verschiedene Kurse haben
an Kufstein24 als Sport Instruktor:innen teilgenommen.

Corona
Leider durch COVID-19 haben wir nicht alles umsetzen dürfen wie geplant (wie jedes andere
Referat), trotzdem haben wir den folgende Aktivitäten angeboten:
Online Kurse:
•
•
•
•

Montag – The Dance fit Formula – Manou
Dienstag – Yoga – Kerstin
Mittwoch – Bodywork – Katha
Donnerstag – Strong Nation – Manou

Jahresbericht 2020/2021

ÖH FH KUFSTEIN

Veranstaltungsreferat
Referent:in: Katherina Makert
Sachbearbeiter:in: Maximilian Schneeberger
Als Referentin des Veranstaltungsreferates der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft der
Fachhochschule Kufstein werde ich, Katharina Markert in diesem Bericht eine
Zusammenfassung der Projekte und Ereignisse des Veranstaltungsreferats im vergangenen
Sommersemester 2021 zusammenfassen.
Mit Beendigung des Sommersemesters 2021 werden ich, Katharina Markert (DIM19 MAvz/
Referentin) und Maximilian Schneeberger (SKVM19 BAvz/ Sachbearbeiter) ihre Positionen im
Veranstaltungsreferat abgetreten. Seit Anfang März 2021 unterstützen Leonie Lüdering
(SKVM20 MAvz/ Sachbearbeiterin) und Rachele Bucci (SKVM20 MAvz/ Sachbearbeiterin) das
Eventteam. Durch die personelle Umstrukturierung wird zu Beginn des Wintersemesters
2021/2022 Leonie Lüdering die Position von mir, Katharina Markert als der Referentin des
Veranstaltungsreferates übernehmen.
Aufgrund der aktuellen Situation der Covid-19 Pandemie, war es dem Veranstaltungsreferat
nicht möglich Events durchzuführen. Die veranstaltungsfreie Zeit wurde produktiv genutzt,
um die neuen Sachbearbeiterinnen einzuarbeiten und Veranstaltungen für das
Wintersemester 2021/2022 zu überlegen und zu planen. Zudem konnten wir durch die
Lockerungen im Frühjahr 2021 Content für unsere Social-Media-Kanäle in Zusammenarbeit
mit dem PURE erstellen.
Vorläufig wurden folgende Pläne für das Wintersemester 2021/ 2022 entwickelt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glühweinstände
Glam Night / Schampus statt Campus
Anfänger Skikurse
Nachtskifahren
90er Party
Game Night
Movie Night
Bayerisches Frühstück
Stammtisch

Vorüberlegungen Sommersemester 2022
•
•
•
•

Themenwoche – in der ist das bayerisches Frühstück, Beertasting, Quiz about
bavaria
Spritzerstände mit Motto – Tiki-Bar, Hipster, usw.
Kletterwald St. Johann
Zoo Innsbruck

Jahresbericht 2020/2021

•
•
•
•
•

ÖH FH KUFSTEIN

Canyoning Kiefer - Area47
OpenAir Kino / Autokino
Sommerfest - Hödenauer See
Wasserskifahren
Schnitzeljagd

