
Lieber AStA,

da der Filmkreis demnächst einige Anschaffungen tätigen muss, würden 
wir gerne wissen, inwieweit Ihr (bzw. das StuPa) uns dabei finanziell 
unterstützen könnt.

Wie in allen Studentenkinos in Deutschland sind unsere Zuschauerzahlen 
in den letzten zehn Jahren deutlich eingebrochen und haben sich jetzt auf 
einem niedrigen Level eingependelt. Nach drastischen Einsparungen 
können wir zwar mittlerweüe wieder unsere laufenden Kosten decken, an 
notwendige umfangreiche Anschaffungen ist aber kaum zu denken. Aus 
diesem Grund bitten wir euch dafür um finanzielle Unterstützung.

Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns Bescheid geben könnt, wie es damit 
grundsätzlich aussieht.

1. Bei der im November 2004 erfolgten Erneuerung der 
Projektionstechnik im Audimax haben die Geldmittel nicht mehr 
ausgereicht, um auch die zu den neuen Projektoren passenden 
Objektive zu kaufen. Daher benötigen wir in naher Zukunft 
zumindest einen Objektivsatz (wir haben im Vorführraum zwei 
Projektoren, die jeweils einen Objektivsatz benötigen). Momentan 
schrauben wir als Notlösung die alten Objektive davor.

2. Wir nutzten in unserem Büro einen zehn Jahre alten Mac Rechner, 
an dem ein sinnvolles Arbeiten kaum mehr möglich ist. Der Großteü 
der Arbeiten muss von Mitgliedern auf privaten Rechnern erledigt 
werden, da dem Filmkreisrechner die notwendigen Kapazitäten 
fehlen. Gerade Tätigkeiten wie Buchhaltung, Bankgeschäfte, 
Gestaltung des Programmheftes und sonstige Büroarbeiten müssen 
auf einem bürointemen Rechner möglich sein. Ein weiterer Punkt 
ist das wir mit dem aktuellen Rechner keinen Videoschnitt für 
Kurzfilme machen können und gerade für den Filmkreis ist dies 
sehr schade, da es unsere kreative Arbeit doch sehr behindert.

3. Weiterhin ist unser Tintenstrahldrucker nun schon mehrere Jahre 
alt und macht immer mehr Probleme. Bis jetzt konnten wir dieses 
immer wieder beheben, dennoch wäre die Anschaffung eine S/W 
Laser Druckers sinvoll.

Wir haben für alle drei Punkte (Objektivsatz, Bürorechner mit Monitor 
und Laserdrucker) verschiedene Angebote eingeholt, die jeweils 
günstigsten, die unseren Anforderungen entsprechen und für uns in 
Frage kommen, haben wir angehängt.

Folgende Preise haben wir eingeholt:
1. 2.440,22 € für den Objektivsatz (2.260,22 € + 180 € Installation),
2. ca. 1200 € für den Rechner mit Monitor und Drucker (Grundlage 

der Schätzung sind zwei Tagesangebot vom Juni 2006)


