Date: Thu, 28 May 1998 13:15:54 +0200
From: "Christina Tritt, studmail, FBFB10" <ctritt@HRZl.H R Z .TU-Darmstadt.De>
T o : fsmb@fsmb.tu-darmstadt.de
Subject: Re:Geld
[The following text is in the "ISO-8859-1" character set]
[Your display is set for the "US-ASCII" character set]
[Some characters may be displayed incorrectly]
Hallo Tobi!
Unsere Bib wuerde sich riesig ueber ein wenig Unterstützung freuen.
Aus Mangel an Mitteln, hat sich die FS bereit erklaert, Geld, dass
sie eigentlich nicht hat, zu stiften, damit wenigstens die
wichtigsten neuen Buecher gekauft werden koennen. Allerdings sind
unsere Mittel etwas begrenzt! Bitten daher um finanzielle
Unterstuetzung ....Je mehr desto besser....
Bis zur naechsten Plenumssitzung!
Christina
PS Dies ist eine Stellungnahme meiner Person, die den Tatsachen
entspricht, aber wir werden sicher als FS darueber in der naechsten
Sitzung disskutieren!

Date: Thu, 28 May 1998 19:31:56 +0200
From: Fachschaft ET TUD <fset@hrzpub.tu-darmstadt.de>
To: Tobias Quosdorf <quosdorf@fsmb.tu-darmstadt.de>
Subject: Re: GELD!!!
[The following text is in the "iso-8859-1M character set]
[Your display is set for the "US-ASCII" character set]
[Some characters may be displayed incorrectly]
Hi,
>
>
>
>
>

Jetzt unsere Fragen:
- Wie sieht es in den FBen bzgl. Bibliotheken aus?
- An welchen Bibliotheken fehlt es?
- Welchen Bibliotheken sollten Eurer Meinung nach am sinnvollsten die Gelder
zugewiesen werden?

Am krassesten ist die Situation bei uns in der Nachrichtentechnischen
Bibliothek. Völlig veraltet, sehr schlechte Öfnnungszeiten. Zur Zeit
stehen wir mit den Bibliotheksbeauftragten in Kontakt under erarbeiten
ein Konzept zur "Rettung" der Bibliothek. Sie hätte Neuanschaffungen am
dringendsten nötig, und wir sind der Meinung, dass das Geld dort am
sinnvollsten angelegt wäre.
Wir haben noch mehr Bibliotheken, denen es nicht besoders gut geht. Wir
ipfinden die Situation bei dieser als besonders schlecht.
Ciao,
Dirk
Fachschaft Elektrotechnik
Technische Universität Darmstadt
Merckstr. 25/30a
64283 Darmstadt
mailto:fset@hrzpub.tu-darmstadt.de
06151/16-5317
http://www.tu-darmstadt.de/fs/et/

Date: Thu, 4 Jun 1998 18:48:51 +0200 (MET DST)
From: Fachschaft Chemie <fschemieütutor.o c .Chemie.tu-darmstadt.de>
To: Tobias Quosdorf <quosdorf@fsmb.tu-darmstadt.de>
Subject: Re: GELD!!!

Hallo Tobi, Hallo Cathrin
zunaechst mal viele Gruesse von der Fachschaft Chemie.
Wie Ihr Euch bestimmt gedacht habt, und wie es alle anderen Fachschaften
auch schreiben werden, ist es selbstverstaendlich UNSERE (G) Bibliothek,
die das Geld absolut am noetigsten braucht.
Dafuer gibt es allerdings sehr vernuenftige Gruende:
So sind nicht die Chemiker allein diejenigen, die unsere Bibi nutzen,
sondern auch viele Studenten anderer Fachbereiche wollen und muessen auf
den - mittlerweile recht armseligen Zeitschriften- und Buecherbestand zurueckgrei fen.
So sind dies die Fachbereiche Biologie, Materialwissenschaften,
Mineralogie, Geologie, Informatik, Physik, Maschinenbau sowie saemtliche
Chemie-Lehraemtler, welche in unserem Fach ein Vordiplom (o.aehnliches)
a b legen "duerfen" .
Tatsaechlich ist es so, dass wir nur noch in unserem Tutorenzentrum
aktuelle Lehrbuecher als Einzelexemplare zur Verfuegung haben. Dieser
Bestand setzt sich aber zu 20% aus Fachschaftsleihgaben (Tendenz
steigend (!)) und zu 80% aus Buechern zusammen, die von den Mitteln des
Turorenzentrums gekauft wurden. Die weitere Finanzierung des
Tutorenzentrums ist aber nicht gesichert, daher kann diese Quelle auch
wegfallen!
Weiterhin muessen immer mehr abonnierte Fachzeitschriften, welche fuer
das Hauptstudium unentbehrlich sind, abbestellt werden, da die Mittel
dafuer fehlen (als Beispiel: NATURE!).
Unsere Assistenten fahren teilweise nach Frankfurt oder zur Werksbuecherei
von Merck, um dort aktuelle Forschungsergebnisse oder aehnliches
nachzuschlagen.
Dass naturwissenschaftliche Fachzeitschriften nicht gerade billig sind,
brauche ich Euch wohl auch nicht zu sagen...
mit solidarischen Gruessen,
JOERG und DOMINIC und PETER

Fachschaft Chemie
Technische Universitaet Darmstadt
Petersenstr. 20
64287 Darmstadt
Telefon: (0) 61 51 / 16 - 48 14 (Anrufbeantworter)
Fax:
(0) 61 51 / 16 - 40 73 (Dekanat)
e-mail: fschemie@tutor.o c .chemie.tu-darmstadt.de
u r l : h t t p ://tutor.o c .chemie.tu-darmstadt.de/~fschemie

Date: Fri, 5 Jun 1998 11:55:17 +0200 (CEST)
From: Erik Benkler <benkler@prp.physik.tu-darmstadt.de>
To: Tobias Quosdorf <quosdorf@fsmb.tu-darmstadt.de>
Subject: Re: GELD!!!

On Thu, 28 May 1998, Tobias Quosdorf wrote:
> Hi Leute,
>
> letzte Woche tagte der StA IV/V. Dabei ging es um die Verteilung der Gelder, di
> uns aufgrund des Streikes zugesichert wurden. Die Gelder sollten fuer die
> Bibliotheken verwendet werden.
> Der Standort Darmstadt bekam daraufhin 954 kDM. In einer ersten Zuweisung bekan
> die HLA 100 kDM, weitere 100 kDM wurden an die FBe 1-5 verteilt. Weitere
> Zuweisungen sollen folgen.
>
> Jetzt unsere Fragen:
> - Wie sieht es in den FBen bzgl. Bibliotheken aus?
> - An welchen Bibliotheken fehlt es?
> - Welchen Bibliotheken sollten Eurer Meinung nach am sinnvollsten die Gelder
> zugewiesen werden?
>
>
>
>
>
>
>

Wir fordern Euch auf, dies in der naechsten FS-Sitzung anzusprechen und die
Ergebnisse uns per Mail oder in Papierform (AStA-Fach) zukommen zu lassen. Dies
Sache hat keine Zeit bis zum naechsten Plenum!!!
y
Ciao,
Yours
Cathrin und Tobi

Hallo Cathrin, hallo Tobi,
sorry, dass ich erst jetzt antworte und das dann auch noch nur so
halbwissend. Ich habe die mail erst jetzt gelesen, halte die Sache aber
fuer sehr wichtig und antworte jetzt also ohne mir weitere, neue Infos
geholt zu haben.Ich bin Mitglied im FBR der Physik und weiss daher, dass
wir am FB 5 besonders von der Mittelknappheit im Bibliothekenbereich
betroffen sind, ausserdem sehe ich selbst, wieviele Zeitschriften
abbestellt wurden. In der Physik sind naemlich die Fachzeitschriften und
Journale ueberproportional teuer und wir brauchen ne ganze Menge davon.
Grewe hat diesbezueglich vor ca. einem halben Jahr (oder ist es
schon ein ganzes?) einen Brief mit Zustimmung des FBR an den Praesidenten
geschickt.
Ihr koennt mir am besten per mail antworten. Ich habe zur Zeit ziemlich
Stress und kriege deshalb so manches nicht auf die Reihe. Ich hoffe aber,
dass ich mich um diese wichtige Sache kuemmern kann und Euch genauere
Infos zukommen lassen werde.
schoenen Gruss,
Erik Benkler

