Offene Erstattungsposten
• Kauflandeinkauf von gnrp (111 Euro), abzüglich 20 Euro für LACK
• ClubMate usw., BarEquipment
• Kauflandeinkauf von sefischer (143 Euro)
• Rum, Zucker, Bier, Wasser
• Kauflandeinkauf von sefischer (231 Euro)
• ChiliZutaten, Fassbrause, 14 Flaschen Rum
• Robbe von sefischer (35+4 Euro)
• Rückgabe 13 Flaschen Rum sowie Pfand (+andere Getränke?) (169 Euro + x)
Sofas
• SollAnzahl: Vier(?) Drei plus Sessel?
• Eins ist bei gnrp, aber im nten Stock und schwer zu extrahieren
• offenbar will uns niemand Sofas leihen. Wenn ich noch einen zweiten Menschen finde, fahre ich
(sefischer) morgen mit einer Robbe rum und sammle alles ein, was auf kijiji als "zu verschenken"
steht.
Getränke
• Rum
• 6 Flaschen in der AFRA, 14 noch einzukaufen
• ClubMate, Wasser, DrehorgelJule
• faehrt sefischer am Freitag einkaufen
Anderes Verbrauchsmaterial
•
•
•
•
•

Limetten < 8kg vorhanden
Eis  holen wir am Abend bei Kaufland
Zucker < 5kg sind da
Strohhalme sind ausreichend vorhanden
Servietten done

Garderobe? kann uns jemand so ein Ding leihen, wie wir es schon an der Tuer haben? zeltophil bringt
eins mit (sechs haken)
Inventar
sefischers Boxen < wie werden die verkabelt?
gaffer zum kabel festkleben (ist da)
Essen
•
•
•
•
•

thosch>chili fällt aus
zeltophil>muffins
sefischer>veganes chili
salate? < windauer macht ja offb. keine
Chips / Flips / Erdnüsse > Slow3000 [vorhanden]

Dinge die vor Freitag 20:00 Uhr passieren und wer dafür sorgt oder "geschlossene Fragen"

Teile des StreichEquipments verschwinden : Loofmann
Spachtel saubermachen und wegräumen
beide Räume saugen
irgendwas mit 3.08 machen, damit es aussieht als würde da eine Party stattfinden
Bekommen wir wieder die EisKiste vom letzten Mal, gnrp?
• bringt gnrp aus dem PCPool mit
• Wer kann einen Spendendose mitbringen?bringt zeltophil mit
•
•
•
•
•

Notizen
• 25 IKEAGlaeser vom Atomic geliehen
• holen leute, die zeugs zum renovieren mitgebracht hatten, das vorher wieder ab? sonst
wegräumen/wegwerfen
• Zeug von Pylon bei Loofmann
• Farbreste, Tiefgrund bei Loofmann

