
Initiativenleitfaden 2013/2014

Allgemeines

-  Nach  dem  Beschluss  des  Studierendenparlaments  vom  15.12.2004  ist  JEDE  geförderte  Initiative 
verpflichtet, dem Initiativenausschuss (stupaia@uos.de) und dem AStA (asta@uos.de) die gültige (!) Adresse 
eines  Ansprechpartners  mitzuteilen,  der  ggf.  für  Rückfragen  zur  Verfügung  steht.  Sollte  sich  dieser 
Ansprechpartner  ändern  (etwa  durch  Personalfluktuation  innerhalb  der  Initiative),  muss  ein  neuer 
Ansprechpartner (plus Adresse) unaufgefordert genannt werden. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir aus 
organisatorischen Gründen auf dieser Regel bestehen müssen. Immerhin kommt es ja auch euch zugute, 
wenn  wir  euch  schnell  erreichen  können.  Eine  Adresse  besteht  im  Optimalfall  aus  Name  des 
Ansprechpartners, Adresse, Telefonnummer und Email-Adresse.

- Jede bestehende Initiative muss für jedes neue Haushaltsjahr einen Antrag auf Weiterförderung an den 
Initiativenausschuss  stellen.  Das  gilt  auch  dann,  wenn  ihr  als  Initiative  keine  Fördersumme  (mehr) 
beantragen wollt. Der Antrag muss bis zum 31.12.2012 unter stupaia@uos.de eingehen.

Finanzen

- Die Initiativenförderung erhaltet ihr nicht als Überweisung oder Barauszahlung. Stattdessen wird für euch 
im Finanzbüro des AStA ein Haushaltstopf eingerichtet. Deswegen könnt Ihr natürlich trotzdem über euren 
Etat verfügen, nur eben nach bestimmten Regeln.

-  Eure Fördersumme gilt  vom Beginn des kommenden Haushaltsjahres (01.04.2013) bis zu dessen Ende 
(31.03.2014).  Davor  und  danach  könnt  ihr  die  Mittel  eurer  Fördersumme  nicht  nutzen.  Eventuelle 
Restbeträge verfallen mit Ende des Haushaltsjahres.

-  Bei Kosten, die bar bezahlt werden müssen, müsst ihr das Geld leider vorstrecken. Eine (vernünftige!)  
Quittung könnt ihr aber hinterher bei der AStA-Kassenwärtin Marion Niekamp abgeben, die euch dann die 
ausgelegte  Summe  aus  eurem  Fördertopf  überweist.  Bei  Beträgen,  die  auf  Rechnung  gezahlt  werden 
können, könnt ihr natürlich auch direkt die Rechnung einreichen.

- Besonders wichtig: Alle Rechnungen sollten möglichst zeitnah eingereicht werden, damit sich Kosten – nicht 
nur für uns, sondern auch für eventuelle Buchprüfer – nachvollziehen lassen. Also hebt eure Rechnungen 
und Quittungen bitte nicht monatelang auf, bevor ihr sie bei uns vorbeibringt! Danke!

- Bitte gebt darauf Acht, sparsam und wirtschaftlich mit der Fördersumme umzugehen. Immerhin kommt das 
Geld von den Studierenden der Universität. Ihnen muss es also auch zugute kommen!

EW-Party

Ihr habt als Initiative das Recht, an der Auslosung der EW-Party-Termine teilzunehmen, um so eventuell eine 
Party ausrichten zu können. Über die nächste Auslosung wird euch der AStA informieren. Auch dazu ist es 
erforderlich, dass wir euch schnell erreichen können.

Ersti-Info

Einmal jährlich gibt der AStA ein Informationsheft für StudienanfängerInnen heraus. Als Initiative solltet ihr 
die Chance nutzen, euch im Rahmen dieses Heftes potenziellen Neu-Mitgliedern vorzustellen. Der AStA wird 
sich rechtzeitig vor dem WS 13/14 auch bei euch melden, um alles Weitere zu dieser Sache zu besprechen.
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