I.

Sprecher

Verehrte Mitmenschen,
es hat sich einiges getan. Gestern fand die Vollversammlung statt, bei welcher der Haushalt
verabschiedet und neue Posten gewählt wurden.
1. Neue stellvertretende Ballreferentin
Laura Altmann hat ihr Amt niedergelegt und Anna Heinl wurde als stellvertretende
Ballreferentin gewählt und wird fortan unseren allseits beliebten Ferhat unterstützen. An
dieser Stelle aber der dringende Hinweis: Der Ball ist ein Mammutprojekt, welcher ohne eure
Hilfe kaum zu wuppen ist. Gerade in der "heißen Phase" kurz vorm 20.07. ist die gesamte
Hörerschaft gefragt. Bitte helft beim Stühle rücken, Basteln etc., sonst klappen Ferhat und
Anna zusammen und das will keiner.
2. Datenschutzbeauftragter
Pieter Jauernig hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, unser neuer
Datenschutzbeauftragter zu werden. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist die
Hörerschaft verpflichtet, einen solchen zu benennen und zu beschäftigen. Vielen Dank an
Pieter, du rettest uns aus der DSGVO-Misere!
3. Harlem Shake
Die Mühlen mahlen langsam in der Verwaltung. Der virale Hit "Harlem Shake" war 2013
populär und schwappt jetzt nach Speyer. Wir werden in den nächsten Wochen ein großes
Semesterfoto mit allen Hörern anfertigen und überdies möchten wir bei der Gelegenheit - wo
schon alle da sind - ein Harlem Shake Video drehen. Überlegt euch daher gern jetzt schon,
was ihr an crazy stuff anziehen oder mitbringen wollt und freut euch auf diese Neuheit!
4. WM: Übertragung der Deutschlandspiele
Auch die Deutschlandspiele in der Vorrunde bei der diesjährigen Fußball WM sollen nicht zu
kurz kommen, deshalb haben wir für euch das Audimax reserviert. Erscheint zahlreich und
schaut mit uns zusammen die WM im unvergesslicher Stadionatmosphäre des kleinen, aber
feinen Audimax!
Wann? 17.06 um 17:00 Uhr, 23.06. um 20:00, 27.06 um 16:00 Uhr. Der Einlass wird ca. eine
Stunde vorher sein. Einzelheiten folgen!
5. Abschlussshirts
Der frühe Vogel fängt bekanntlich den Wurm. Gegen Ende des Semesters wird es ein
grandios-famoses Abschluss-T-Shirt geben. Sicher habt ihr schon zahlreiche Ideen, wie dieses
T-Shirt ausgestaltet sein kann?! Na dann, her damit!
Soviel vong den Hörersprecherinnen
Anna & Lisa

II.

Finanzen

Freunde des gepflegten Geldausgebens,
herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal für euer Vertrauen bei der gestrigen
Verabschiedung des Haushalts.
Durch die solide Haushaltsführung vorangegangener Semester können wir, über die
Finanzierung der Veranstaltungen der Referate hinaus, einige langfristige Anschaffungen
vornehmen und in diesem Zuge auch den lange geplanten und notwendigen Rücklagenabbau
angehen. Eine komfortable Situation, die wir natürlich bestmöglich für alle nutzen wollen.
Und nochmal der Aufruf an alle Länderpartyorganisationsteams:Wenn ihr erste Ideen habt,
meldet euch bitte direkt beim Eventreferat und uns, damit wir alles für euch und uns entspannt
in trockene Tücher bringen können. Die Masterparty hat das vorbildlich gemacht und direkt
einen Besucherrekord aufgestellt. Zufall? Wohl kaum!
In diesem Sinne, auf ein weiterhin erfolgreiches Semester!
Eure Finanzer
Eric & Franz
III.

Alumni

Der 2. Alumni-Vortrag steht kurz bevor! Am 29. Mai um 20:15 Uhr laden wir Euch
herzlich zum Talk bei Wein und Brezeln in den Hörsaal 2 ein.
Was: Strategieberatung im öffentlichen Sektor - Einblicke in die Praxis und
Einstiegsmöglichkeiten
Wer: Johannes Pogoda, LL.M., Senior Consultant Roland Berger
Wann: 29.05.2018, 20:15 Uhr
Wo: HS 2
Kommt vorbei und genießt den Abend.
Wir freuen uns auf Euch, das Alumni-Referat Elisabeth²
IV.

Medien

Wie ihr wisst, haben wir letzte Woche angekündigt, die bereits hochgeladenen Fotos, am
25.05.18 auf Grund der DSGVO wieder rauszunehmen. Nun haben wir vorläufig beschlossen,
dass die Bilder online bleiben und wir weiterhin von allen Veranstaltungen die Bilder
hochladen. Der Zugang zu den Bildern ist angemessen durch ein Passwort gesichert, welches
ihr nicht weitergeben dürft. Das Passwort ist nur für die Hörerschaft gedacht. Daher bitten wir
euch, die Zugangsdaten nicht weiterzugeben :-) Wenn ihr irgendwelche Fotos von euch nicht
auf der Plattform sehen möchtet, so schreibt uns einfach an und wir löschen die Bilder dann
sofort :-)
Wir hoffen weiterhin, euch mit den schönen Fotos eine Erinnerung an die tolle Zeit in Speyer
zu schaffen :-)
Eure Ellen & Julia

V.

Event

Hallo zusammen,
auch von uns ein paar knackige News:
Die WM steht kurz bevor. Und natürlich werden wir euch auch in diesem Zusammenhang ein
paar tolle Events bieten.
Es wird ein semesterweites Tippspielgeben, bei dem ihr tolle Preise gewinnen könnt. Also
messt euch beim Vorhersagen der Ergebnisse, führt die Punkteliste an und sahnt ordentlich
ab.
Das Tippspiel wird kommende Woche starten. Wir informieren euch seperat, wie ihr
teilnehmen könnt.
Weiterhin ist ein Kickertunier geplant. Am Montag den 18.06. wollen wir vor der
Fussballparty in Teddys Perle ab ca. 18 uhr die WM vorspielen. Überlegt schon mal, in
welchen 2er Teams ihr gern antreten würden. Genauere Infos gibt es in den folgenden
Wochen.
Gegen Ende der WM wird es auch ein Pub-Quizzum Thema Fussball in Teddys Perle geben.
Also studiert nicht nur die Verwaltung, sondern auch alle heißen Fussballfacts, damit ihr hier
mit Wissen glänzen könnt.
Und auch die nächsten Partys stehen in den Startlöchern.
Am Montag dürft ihr die schönen Gedanken über eure Kommilitonen mal frei rauslassen. Die
legendäre Ampel-Partysteht an. Jeder bekommt eine Nummer und es dürfen über
Zettelbotschaften Komplimente verteilt, Flirtbotschaften versandt oder einfache "Schön, dass
es dich gibt"-Nachrichten ausgesprochen werden. Seid kreativ, charmant und witzig!
Am Mittwoch lädt dann Berlin zur Party ein und zeigt dem Semester, was die Hauptstadt den
Feierwütigen alles zu bieten hat. Seid gespannt.
Ansonsten von uns nochmal der Hinweis: Bitte beginnt zeitig genug mit der Planung eurer
jeweiligen Länderparty (die Liste findet ihr im 2. Newsletter) und meldet euch rechtzeitig bei
uns, mindestens eine gute Woche vorher.
Liebste Grüße
Mathias und Jenny
VI.

Kultur

Hallo liebe Studierende,
dieses Wochenende hat das Kulturreferat für euch einiges vorbereitet.
Am heutigen Freitagabend findet die Kult(o)urnacht in Speyer statt. Wir treffen uns 18.30
Uhr vor dem Freiherr vom Stein, verteilen die Eintrittsbändchen und laufen dann gemeinsam
los. Wir freuen uns auf eine schöne und erlebnisreiche Nacht mit euch. Wer schon mal im
Programm stöbern möchte, sollte nachfolgenden Link benutzen:

http://www.speyer.de/sv_speyer/de/Kultur/Kult(o)urnacht%20Speyer/KuNa_2018_Programm
_web.pdf
Am Samstag erwartet euch das Drinkhopping Vol. 1., bei dem die Frage beantwortet wird, ob
wir bereit sind für den ultimativen Cocktailabend. Los geht es 19.30 Uhr vor der Taberna. Wir
freuen uns auf die Drinkhopper und danken bereits jetzt den Shakern und Ständebetreibern.
Noch immer könnt ihr euch für den Besuch beim Oberbürgermeister der Stadt Speyer
Hansjörg Eger am 15.06. in die Liste beim Hörerschaftsbüro eintragen. Nutzt die Chance und
seid dabei.
Noch nicht alle, die an der Fahrt zum BGH teilnehmen, haben dem Kulturreferat ihren
Namen, das Geburtsdatum, den Geburtsort und die Meldeanschrift übermittelt. Bitte schreibt
uns noch eine E-Mail an kultur@hoererschaft.de, damit wir die Informationen an den BGH
weiterleiten können.
Wie gewohnt folgt nochmal eine Übersicht, damit ihr keinen Termin verpasst:
25.05. Kulturnacht Speyer
26.05. Drinkhopping 1
07.06. MovieNight – Led Zeppelin live 1970-1975
14.06. Domführung Teil 2
15.06. Besuch beim Oberbürgermeister
18.06. Führung durch die Gedächniskirche
21.06. Sommerwendenfest/ Dinner in white
01.07. Weinprobe
04.07. Besuch beim BGH
07.07. Wanderung durch die Weinberge / Drinkhopping 2
16.07. Weinprobe
22.07. polnischer Abend
Liebe Grüße von Euren Kulturreferentinnen
Janne und Alexandra
VII.

Integration

Freunde des Rechts!
Von eurem Integrationsreferat gibt es die folgenden Infos:
***SPRACHTANDEM***
Die Liste für die Sprachtandems füllt sich! Wer sich noch eintragen möchte, findet die Liste
am schwarzen Brett im Freiherr vom Stein neben dem Hörerschaftsbüro.
Bitte kontaktiert eure Tandempartner persönlich und legt individuell Zeiten für eure
Tandemeinheiten fest.
***JUNIPROGRAMM***
Das Integrationsreferat lädt euch im Juni zu den folgenden Veranstaltungen ein:

Dienstag - 05. Juni 2018 – Fastenbrechen | Iftar
Sobald die Sonne untergeht, wird geschlemmt. Mit eurer Unterstützung bekommen wir ein
tolles Buffet zusammen! Wir werden rechtzeitig Listen aushängen, in die ihr euch bitte
zahlreich eintragt.
Dienstag – 12. Juni 2018 – Game of Tones (Start: 18:00)
Wer vom Tandem ganz mundfaul geworden ist oder einfach nur so Spaß an nonverbaler
internationaler Kommunikation hat, meldet sich und sein Team (mind. 3, max. 5 Personen)
mit einem knaller Teamnamen für Game of Tones an
unter integration@hoererschaft.de (Anmeldeschluss Freitag, 08. Juni 20 Uhr).
Worum geht es? *Musik – Pantomime – Malen – Summen – Nicht sprechen - Raten*
Wir freuen uns auf euch!
Eure #integrationsensation
Indra & Paulina

Das war’s diese Woche von unserer Seite.
Genießt das tolle Wetter am Wochenende!
Eure Sprecherinnen,
Anna & Lisa

