Liebe Hörerinnen und Hörer!
Willkommen zum 4. Newsletter der Hörerschaft.

I. Aktuelles
Liebe Liebenden,
Speyer sucht das Semester-Motto
Es ist liebgewonnene Tradition an unserer Universität, dass jedes Semester seine Zeit
hier unvergesslich macht; nicht nur durch neue Freunde und starke Parties sondern
auch durch ein gemeinsames Motto. Dieses Motto ziert dann Hoodies und T-Shirts,
die ihr zu gegebener Zeit im Hörerschaftsbüro bestellen könnt.
Vom 01.12.2017 – 10.12.2017 habt ihr Zeit eure Motto-Vorschläge einzureichen.
Gerne dürfen sie witzig / hintersinnig sein. Schön wäre ein Verwaltungsbezug, 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 an sprecher@hoererschaft.de oder werft
uns einen Zettel in den Briefkasten neben dem Hörerschaftsbüro. 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 (Vorschläge
von Mitgliedern der Hörerschaft sind hiervon natürlich ausgeschlossen), bekommt ihr
euer T-Shirt umsonst.
Da das weitere Vorgehen den Umfang des Newsletters sprengt, findet ihr
Informationen hierzu im Aushang vor dem Hörerschaftsbüro und scheibchenweise,
wenn es relevant wird.

Wohngeld
Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es weitgehend unbekannt ist, dass
LL.M.-Studenten unter Umständen einen Anspruch auf Wohngeld haben. Solltet ihr
Interesse an Informationen hierzu haben, schickt uns eine Mail
an: sprecher@hoererschaft.de.

Battle of Universities
Außerdem möchten wir euch auf den deutschlandweiten Wettbewerb „Battle of
Universities“ aufmerksam machen. Die Universitäten Potsdam, Hohenheim und die
Verwaltungsakademie Potsdam richten den mit einem Preisgeld von 1000€ dotierten
Wettbewerb aus, für den ihr euch noch bis zum 05.12. anmelden könnt. Weitere
Informationen findet ihr unter: www.battle-of-universities.de
Liebe Grüße
York & Eike

II. Alumni
Liebe Hörerinnen und Hörer,
unsere Fahrt zum ZDF nach Mainz steht!
Am Freitag, den 19.01.18 geht es auf den Lerchenberg für eine ca. 90minütige
Besichtigung des Sendezentrums. Im Anschluss daran konnten wir speziell für uns
noch ein Gespräch mit dem Abteilungsleiter Medienpolitik, Dr. Lutz Köhler, zu
aktuellen medienpolitischen und strategischen Themen aus Sicht des ZDF
organisieren. Danach geht es zurück nach Speyer – mehr als rechtzeitig für den
Abschlussball am Abend :)
Wann: Freitag, 19.01.18, 12 Uhr
Wo: ZDF, Mainz-Lerchenberg
Abfahrt: 10:00 Uhr am Haupteingang der Uni
Ankunft Speyer: ca. 16 Uhr
Kosten: das was ihr eurer Fahrerin/eurem Fahrer geben möchtet

Bitte meldet euch mit Vor- und Nachnamen bis spätestens 14.12.17 hier
an: https://doodle.com/poll/mzq6uwdt6tq38sq3

Wir können mit max. 20 Personen fahren und bräuchten dafür mindestens vier
private PKWs.

Bitte tragt auch ein, ob ihr fahren könntet und einige Mitfahrer einpacken würdet –
dafür gibt es 15 Euro und ein dickes Dankeschön von der Hörerschaft!

LG Elisabeth & Simon

III. Event
Liebe Party-Freundinnen und Party-Freunde,
wie gewohnt, hier wieder die wichtigsten Dates für eure kommende Woche =-D:
Am Nikolaustag, Montag, den 4.12.17, müsst ihr endlich mal Farbe bekennen!
Grün, gelb oder doch lieber rot??
Auf der Ampel-Party in Teddys Höhle darf getanzt, getrunken und natürlich
ordentlich geflirtet werden ;-).
Bereits kurze Zeit später, am Mittwoch, den 6.12.17, entführen uns die Berliner in
ihren berühmt-berüchtigten Techno-Club Berghain!
Also macht euch auf eine lange, wilde, heiße bis ausschweifende Party-Nacht gefasst.

Und damit ihr eure Schränke durchwühlen könnt, hier schon mal die kommenden
Montags-Motti:
11.12. Fetisch-Party (Fuß-Briefmarken-Latex-Einhörner - wonach auch immer ihr
euch umdreht)
18.12. Weihnachtsparty (ab 18 Uhr gibt es Glühwein und Würstchen vom Grill, dazu
stellen wir ein paar Schwedenfeuer auf, um danach in der Perle Weihnachten
einzuläuten)
08.01. Helden der Kindheit (Asterix-Harry Potter-Frodo-Super Mario-Sailor Moon ihr versteht)

xoxo eure Gossip-Girls
Lara und Femke

IV. EDV
Liebe Film- und Serienfreaks:
Wir möchten euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr den Schlüssel für das
Heimkino im Clubraum 2 ausleihen könnt! Ihr habt dort über den FireStick
kostenlosen Zugriff auf alle Inhalte von Netflix und Amazon Prime Video, könnt aber
auch euren eigenen Laptop per HDMI an die große Leinwand anschließen. Bei
Interesse erkundigt euch einfach im Hörerschafts-Büro.
Patrick & Alex

V. Integration
Liebe Hörer,

wir wurden angefragt, ob jemand an der Uni Interesse an einem Sprachtandem hat.
Ahmad ist 23 und besucht einen B2 Sprachkurs (was der E-Mail nach jedoch etwas zu
niedrig sein sollte). Wenn ihr Interesse habt, leiten wir euch seine E-Mail samt Foto
und Hobbies weiter: integration@hoererschaft.de

Denys & Aiko

