
Antrag auf Stempel für die FSR  

Begründung:  

FSR werden im Zuge ihrer neu erlangten Wirksamkeit zur Bestätigung ihrer Gremientätigkeit, aber 

auch während des Erstellens von Abrechnungen und des Unterzeichnens anderer Dokumente, immer 

ein hohes Aufkommen von Schriftverkehr haben, welches momentan noch durch verlängerte/ 

distanzierte  Kommunikationswege verschärft wird.  

Das Präsidium der VeFa gibt deshalb den FSR die Möglichkeit sich eigene Stempel anfertigen zu lassen, 

um damit Schriftstücke legitimieren zu können.  

Wir stellen innerhalb dieses Antrags zwei Varianten zur Verfügung, die beide ihre Vorteile haben. Auf 

der einen Seite zählt für einige FSR die Frage nach der Nachhaltigkeit und damit 

Materialbeschaffenheit der Stempel, weswegen wir einmal eine Variante 1) aus Holz mit 6 möglichen 

Zeilen gewählt haben. Auf der anderen Seite wollen wir, dass zum Beispiel das Stempelkissen nicht 

immer separat benutzt werden muss, damit es auf Dauer nicht abhandenkommt oder immer extra 

mitgenommen werden muss. Außerdem zeigt die Erfahrung, dass solche Stempelkissen eher 

austrocknen könnten. Deshalb gibt es Variante 2) mit einem integrierten Stempelkissen, dann aber aus 

Plastik.  

Variante 1)  

https://www.stempel-fabrik.de/Holzstempel-50x30-mm-6-Zeilen.html 

Artikel  Menge Kosten Gesamt  

Stempel Holz 6-zeilig 10 13,20€ 132,00€ 

Stempelkissen 10 3,60€ 36,00€ 

Versandkosten (pro 
Bestellung) 

10 3,60€ 36,00€ 

   204,00€ 

Variante 2)  

https://www.stempel-fabrik.de/Trodat-Printy-4912-47x18-mm-5-Zeilen.html?number=0092399431701 

Artikel Menge Kosten Gesamt 

Stempel Trodat Printy 
5- zeilig 

10 20,70€ 207,00€ 

Versandkosten (pro 
Bestellung) 

10 3,60€ 36,00€ 

   243,00€ 

 

Die Angebote sind der Website stempel-fabrik.de am 10.05. entnommen worden, da uns da die 

Designfunktionen am leichtesten zu benutzen schienen. Da wir in Absprache mit dem AStA Referenten 

für FSR Angelegenheiten bisher eine Beteiligung von 5 verschiedenen FSR bestätigt bekommen haben, 

verdoppeln wir diese Zahl, um auch anderen FSR noch diese Möglichkeit zur Verfügung zu stellen. 

Außerdem können wir bisher natürlich nicht vorhersagen, für welche Variante sich die FSR letztlich 

entscheiden. Darum beantragen wir eine Summe für das kostenintensivste Szenario in Höhe von 

250€.  

Die FSR sind angehalten sich für eins dieser Angebote zu entscheiden. Sollten sie jedoch weniger 

Zeilen und damit auch weniger Förderung für ihr Produkt in Anspruch nehmen wollen, als in der Tabelle 

vorgegeben, ist dies natürlich ebenfalls in Ordnung.  


