I.

Sprecher

Verehrte Mitmenschen,
Kaum zu fassen, aber das erste Drittel ist schon rum. Nutzt die restliche Zeit zwar auch zum
Schreiben eurer Arbeiten, aber ebenso voller Energie für Quality-Time mit euren
Kommilitonen! Die Zeit hier kommt danach nie wieder.
Jetzt habt ihr die Chance, gleich 2x richtig kreativ zu sein beim Semestermotto und -foto:

Speyer sucht das Semester-Motto 2018
Es ist liebgewonnene Tradition an unserer Universität, dass jedes Semester seine Zeit hier
unvergesslich macht; nicht nur durch neue Freunde und starke Partys, sondern auch durch
ein gemeinsames Motto. Dieses Motto ziert dann Hoodies und T-Shirts, die ihr zu
gegebener Zeit im Hörerschaftsbüro bestellen könnt. Diesem kreativen Prozess liegt ein
gewisser Plan zugrunde, den wir euch gerne erklären wollen:
Vom 01.06.2018 – 11.06.2018 habt ihr Zeit eure Motto-Vorschläge einzureichen. Gerne
dürfen sie witzig / hintersinnig sein. Schön wäre ein Verwaltungsbezug (vielleicht zur
glorreichen DSGVO?), ein Bezug zur Jurisprudenz oder allgemein zu Speyer. Im Grunde
geht es darum, den Aspekt darzustellen, der unser Semester besonders macht.
Ihr habt schon eine Idee? Schickt sie uns mit dem Betreff „Motto“ an
sprecher@hoererschaft.de oder werft uns einen Zettel in den Briefkasten neben dem
Hörerschaftsbüro. Wenn euch die Muße auch in Hinblick auf die grafische Umsetzung
geküsst hat, dann lasst es uns gleich wissen. Ein kleines „Aber“ gibt es jedoch: Um das
Motto zusammen mit dem Logo der Universität verwenden zu können, muss es kurz dem
Rektor vorgelegt werden.
Ein kleiner Anreiz kreativ zu werden: Sollte euer Motto gewählt werden (Vorschlage von
Mitgliedern der Hörerschaft sind hiervon selbstverständlich ausgeschlossen), bekommt ihr
euer T-Shirt umsonst.
In der Sitzung am 12.06.2018 stellen wir alle Vorschläge der Hörerschaftsvertretung vor, die
drei Motti auswählt, zwischen denen ihr euch dann wiederum für euren Liebling
entscheiden könnt. Kriterien in der Hörerschaftssitzung sind unter anderem grafischen
Umsetzbarkeit, Maß an Kreativität, Vermeidung von Ähnlichkeiten der Motti letzter
Semester und Wahrscheinlichkeit der Akzeptanz durch den Rektor. Die letzten Semester
haben gezeigt, dass es sehr, sehr viele gute Vorschläge gab.
Motto einiger Vorsemester: „Make Speyer great again“ und „Make love lot law”
Motto SoSe 2017: „Es ist ein System organisierter Unverantwortlichkeit“
Motto WiSe 2017/18: „Es ist besser, nicht zu verwalten, als falsch zu verwalten“
Vom 15.06.2018 – 22.06.2018 stimmt ihr unter den drei Finalisten ab. Dazu sendet ihr
einfach eine E-Mail an abstimmung@hoererschaft.de. In den Betreff tragt ihr einfach die
Nummer eures Motto-Wunsches ein. Logischerweise habt ihr jeweils nur eine Stimme.

Danach kümmern sich eure Hörerschaftsvertreter um die grafische Gestaltung und holen
Angebote ein. Kurze Zeit später warten hier auf euch Muster in verschiedenen Größen zum
Anprobieren.
In der ersten Juliwoche vom 02.07.2018 – 07.07.2018 schaut ihr kurz im Hörerschaftsbüro
vorbei, sucht euch aus, was wir für euch bestellen sollen, und bezahlt auch gleich.
Sobald die Sachen hier angekommen sind – erfahrungsgemäß dauert das rund eine Woche
– informieren wir euch. Ab da könnt ihr eure neuen, coolen Motto-Shirts flexibel abholen.
Selbstverständlich kommen alle relevanten Informationen auch noch einmal einzeln, wenn
es soweit ist.

Semesterfoto
Auch diese schöne Tradition soll bewahrt werden. Wir machen ein Foto aus der
Vogelperspektive mit ALLEN von euch. In den letzten Jahren hat man sich hierzu zu einem
Symbol formiert, etwa Folgenden:
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Einem umgekehrten F
Ihr könnt Beispiele im Clubraum 2 an der Wand bestaunen. Wir möchten auch, dass alle von
uns verewigt werden. Ein Termin fürs Foto wird im nächsten Newsletter bekannt gegeben.
Was wir brauchen ist auch hier eure Kreativität. Habt ihr Ideen für die Aufstellung von uns?
Dann schickt uns eine Mail mit dem Betreff „Semesterfoto“ an sprecher@hoererschaft.de
oder werft uns einen Zettel in den Briefkasten neben dem Hörerschaftsbüro.
Liebe Grüße und viel Spaß beim Kreativ-sein
Eure Anna und Lisa
II.

Integration

Liebe DUVler,
am Dienstag den 05. Juni findet ab 21:30 ein gemeinsames Essen statt. Im Ramadan darf erst ab
Sonnenuntergang gegessen und getrunken werden – und das dann aber auch richtig!
Bei gutem Wetter vor der Taberna, sonst im Clubraum.
Ob ihr fastet, oder nicht – und aus welchen Gründen - ist völlig egal. Es geht darum, miteinander zu
essen, zu trinken, zu lachen und sich kennen zu lernen.
Wollt ihr eine französische Fischsuppe oder einen griechischen Salat mitbringen? Caprese oder
Klöße? Curry oder Cupkakes? Feel free und lasst eurer Kreativität freien Lauf!
Wir freuen uns auf eure tatkräftige Mithilfe in Form von Speisen und Getränken.

Bitte tragt euch in die Liste am schwarzen Brett ein.
Eure #integrationsensation
Indra & Paulina

III.

Kultur

Liebe Studierende,
es war ein ereignisreiches, turbulentes und wunderschönes Wochenende mit euch! Am Freitag
entdeckten wir gemeinsam die unterschiedlichsten Kultureinrichtungen Speyers und ließen
die Nacht im Forum des Historischen Museums beschwingt ausklingen. Die durchtanzte
Nacht habt ihr euch einen Tag später aber nicht anmerken lassen und wart auch beim
Drinkhopping Vol. 1 mit vollem Elan dabei! – Wenn es euch gefallen hat, merkt euch schon
jetzt den 07.07 für die zweite Runde in euren Terminkalendern vor!
Mit vollem Elan geht es auch in die nächsten Wochen:
Neu im Programm können wir euch einen Besuch beim EGMR mit anschließendem Bummel
durch Straßburg am 06.06. anbieten. Schön, dass sich, obwohl sehr spontan, genügend
interessierte Leute gefunden haben. Alle TeilnehmerInnen bekommen in den nächsten Tagen
eine E-Mail mit allen weiteren Informationen von uns.
Am 07.06 wollen wir mit euch zur kostenlosen MovieNight - Led Zeppelin live 1970-1975.
Mehr Informationen gibt es hier: https://www.facebook.com/events/670806969975376/ Mit
allen Interessierten treffen wir uns um 18:00 Uhr vor der Taberna, um gemeinsam dorthin zu
laufen. Fahrradfahrer treffen wir vor OrtJ
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. Außerdem meldet euch bitte, wenn ihr ein Auto habt mit dem ihr
hinfahren könntet und gebt an, wie viele Leute ihr mitnehmen könntet.
Wie gewohnt folgt nochmal eine Übersicht, damit ihr keinen Termin verpasst:
06.06 Besuch des EGMR
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
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
Alexandra und Janne
IV.

Ball

Im Namen der Hörerschaft möchte Euch unsere neue stellvertretende Ballreferentin
Anna Heinl, herzlich willkommen heißen.
Außerdem freuen wir uns, Euch das Motto des Balls mitteilen zu können.
Es lautet: „Hollywood - Prominenz in Speyer“
Eure Ballreferenten
Ferhat & Anna
V.

Sport

Und nun, zum Sport:
Liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreunde,
1. Brezelfest-Straßenlauf
Am 15.07.2018 findet in der Speyerer Innenstadt der 30. Brezelfest-Straßenlauf statt
(www.brezelfestlauf.de).
Die Startkosten betragen 7,50 €, die Strecke beträgt 8,2 km und ist somit von allen zu
schaffen. Am Ziel wartet dann eine leckere Brezel auf euch!
Wir würden gerne eine oder mehrere Gruppe stellen. Gruppenanmeldung müssen im
Voraus erfolgen, daher bitten wir Interessierte, sich rechtzeitig an uns zu wenden:
sport@hoererschaft.de
Einzelanmeldungen können im Voraus oder noch bis zum Wettkampftag erfolgen.
Flyer mit vielen weiteren Infos zum Lauf werden in den kommenden Tagen auf dem
Campus ausgehängt.
2. Die Turniersaison beginnt bald! Wir planen ein Volleyball- und ein Fußballturnier.
Diese werden an den Wochenenden stattfinden. Bleibt gespannt und freut euch auf
die Events! Termine folgen.

Maximaler Einsatz!
Euer Sportreferat
Christoph und Madlen
VI.

Master

Auch ein herzliches Hallo an alle mastermäßigen Kubaner und Strandpiraten,
Mittlerweile sind wir nach unserer „Fidel Mastro“ auch wieder halbwegs nüchtern und wollten uns
nochmal bei allen fleißigen Helfern bedanken! Ihr habt einen super Job gemacht und die Party war –
zumindest aus unserer Sicht – grandios!
Wir hatten zudem mit einigen von euch gestern einen sehr entspannten Tag am See! Gerne
wiederholen wir derartige Aktionen und sind für Anregungen jederzeit offen. Als nächstes hatten wir
an ein gemeinsames Frühstück gedacht J
So viel derzeit von unserer Seite, euch weiterhin eine gute Zeit!
Hannah und Jan

Das war’s von uns!!
Eure Sprecher
Anna & Lisa

