Hallo alle!
Hier ist er: Der erste E-Mail-Newsletter des Semesters!
Wir freuen uns, in diesem Sommersemester Eure Hörerschaftssprecher/in zu sein und hoffen auf ein lehr, ereignis- und freudenreiches Semester! Das Wetter wird auch noch besser – versprochen. Da bleibt vielleicht gerade noch ein kurzer Moment, um innezuhalten und die erste Semesterwoche Revue passieren zu
lassen: Wir sind hoffentlich alle gut angekommen, haben unser Zimmer bezogen und begonnen, den Campus zu entdecken. Wir haben die Hörerschaftsvertretung gewählt (an dieser Stelle Danke für Euer Vertrauen) und unsere Ämter aufgenommen. Wir haben sicher schon viele Kontakte geknüpft, mit denen wir
in den nächsten drei Monate lernen, feiern und UNSER Semester gestalten werden.
Wir sind begeistert von Eurem Engagement und können jetzt schon sagen: Seid gespannt, was Euch an
Aktionen und Veranstaltungen aus den Referaten erwartet, die Planungen laufen bereits auf Hochtouren!
Noch einige organisatorische Hinweise:
•

Nutzt gerne die Informationskanäle der Hörerschaftsvertretung (Telegram Gruppe, Telegram
Newsletter und diesen E-Mail-Newsletter), um immer up-to-date über campusrelevante Themen
zu sein. Auf dem Campus hängen überall Plakate mit näheren Informationen dazu. Im Übrigen ist
(fast) immer irgendjemand von uns im Hörerschaftsbüro für Euch erreichbar für Fragen, Anregungen, Kritik und Ausleihen von allen möglichen Gegenständen.

•

Stichwort Ausleihe: Grundsätzlich hat die Hörerschaft alles, es muss nur gefunden werden. Von
diversen Brettspielen, über Küchenelektronik bis hin Sportequipment. Kommt einfach bei uns vorbei!

•

Wenn Ihr ein spezifisches Anliegen habt, schreibt gerne eine Mail an das entsprechende Referat
(E-Mail-Adressen alle in obigem Format) oder sprecht uns direkt an. Eine Auflistung aller Referate inklusive netten Fotos von uns findet Ihr in Kürze auf https://www.hoererschaft.de/Referate/.
Wir sind für Euch da, dafür habt Ihr uns gewählt!

•

Mit der sommerlichen Grillsaison stellen wir Euch im Hörerschaftsbüro gerne notwendige Utensilien zur Verfügung. Kohle solltet Ihr jedoch grundsätzlich selbst besorgen – nur für den Notfall
am Sonntag haben wir auch davon einen kleinen Vorrat.

•

Um Euch auch den Start ins Studium hier in Speyer zu erleichtern haben wir gratis Klausurenblöcke für Euch besorgt. Schaut einfach flexibel im Hörerschaftsbüro vorbei und holt Euch welche
ab.

•

Auch an dieser Stelle möchten wir Euch bitten, im Sinne eines friedlichen Semesters, die gebotene
Rücksicht aufeinander zu nehmen. Jede Hörerin und jeder Hörer soll das Semester so erleben
können, wie sie und er es sich vorstellt. Das geht jedoch nur soweit, wie sich niemand anderes

dadurch übermäßig gestört fühlt. Beachtet bitte die Nachtruhezeiten, haltet nachts die Glastüren
in den Wohnheimsfluren und die Fenster im Tanz- und Bewegungsraum geschlossen und vermeidet laute Gespräche, Grölereien o. Ä. in Bereichen, wo andere – inklusive der Hausmeisterin Frau
Korn – schlafen!
Wir freuen uns auf das Semester mit Euch und auf einen phantastischen Sommer 2019! Auf dass der
„Spirit of Speyer“ uns alle wieder in seinen Bann zieht!
Eure Jana, Euer York – das dynamische Duo

Ball
Gemeinsam mit Euch wollen wir, dass die Ballnacht für alle am Campus zu einem unvergesslichen Highlight dieses Semesters wird. Bevor wir Euch mit organisatorischen Informationen zum Ball erschlagen,
möchten wir diesen ersten Newsletter dazu nutzen, um Euch zur Mithilfe und Ideensammlung aufzurufen.
In der vergangenen Woche haben wir bereits die alten Ballordner gewälzt und so einige Ideen zu Motto,
Deko und Catering gesammelt. Da ein solch’ großes Event nicht allein durch zwei Personen auf die Beine
gestellt werden kann, werden wir in den nächsten Wochen immer wieder auf Eure Mithilfe angewiesen
sein.
Falls Ihr bereits jetzt schon Zeit und Lust habt, uns in den nächsten Wochen bei der Organisation des Balls
zu helfen oder andere gute Ideen und Anregungen habt (z.B. hinsichtlich des Mottos), teilt uns dies gerne
mit! Jederzeit könnt ihr Euch unter ball@hoererschaft.de bei uns melden oder uns persönlich ansprechen.
Wir freuen uns über Eure Ideen!
Eure Maike & Sandra

Alumnireferat
Das Alumni-Referat freut sich, Euch auch dieses Semester wieder mit spannenden Alumnae und Alumni
zu vernetzen! Falls Ihr Ideen habt, welche alten Speyerer Hasen unbedingt für einen Vortrag o.ä. auf den
Campus zurückkehren müssen, oder Wünsche an uns habt, meldet euch gerne bei uns unter alumni@hoererschaft.de.
Liebe Grüße
Fanny und Julian

EDV-Referat
072 097 108 108 111 032 073 104 114 032 097 108 108 101 033 (Hallo auf nerdisch)
Das EDV-Referat führt Regie über die Technik der Hörerschaft. Wir kümmern uns zum einen darum, dass
die anderen Referate ordentlich arbeiten können und zum anderen, dass die Partys mit Licht und Ton
versorgt werden. Aber wenn Ihr eine Aktion plant, und Technik braucht, könnt Ihr uns einfach Bescheid
geben. Des Weiteren gibt es in unserem Wohnzimmer, dem Clubraum 2, eine Leinwand mit einem tollen
Surround-System, auf dem Ihr Filme anschauen könnt: Neben einem Zugang zu Netflix und Amazon Prime
könnt Ihr auch ganz normal Fernsehen oder Euren Laptop anschließen. Den Schlüssel für den TV-Schrank
könnt Ihr in der Hörerschaft ausleihen.
Liebe Grüße
Christian und Valerie, erreichbar unter edv@hoererschaft.de

Medienreferat
Wir haben gute Nachrichten zu den Fotos von den Partys und Veranstaltungen, auf die Ihr bestimmt schon
sehnsüchtig gewartet habt!
Die Fotos können auf der passwortgeschützten Seite speyer.myportfolio.com abgerufen werden.
Sollte Euch einmal ein Bild nicht gefallen, oder ihr möchtet aus sonstigen Gründen nicht, dass es andere
sehen können, schreibt uns einfach eine kurze Mail an: medien@hoererschaft.de. Wir werden es dann
umgehend von der Seite entfernen.
Zunächst wird nur eine Galerie hochgeladen, damit wir etwaige Beschwerden abwarten können. Nach
einer Woche werden wir dann eine zip-Datei mit allen Bildern zum Download bereitstellen.
Das Medienreferat wünscht Euch ganz viel Freude beim Durchschauen.

Kulturreferat
Uns erwartet ein spannendes und lehrreiches Semester, in dem aber auch Kultur und Spaß nicht zu kurz
kommen sollen!
Wir haben folgende Dinge für Euch geplant – beachtet bitte, dass die Angaben unter Vorbehalt
kurzfristiger Änderungen stehen!
•

Freitag, 24.05.2019: Drinkhopping

•

Donnerstag, 30.05.2019: Ausflug zum Technikmuseum zu einer Veranstaltung mit Apollo 11
Capcom und Apollo 16 Moonwalker Charlie Duke, passend zurRaumfahrtausstellung „Apollo and
Beyond“

•

Mittwoch, 12.06.2019: Organspende und DKMS-Aktion auf dem Campus

•

Sonntag, 23.06.2019: Ausflug ins Sea Life Center (voraussichtlich)

•

Montag, 24.06.2019: Palästina-Abend mit einer Reisegruppe aus dem letzten Semester

•

Mittwoch, 26.06.2019: Besuch in Karlsruhe beim BGH, inklusive Besuch einer Verhandlung

•

Samstag, 29.06.2019: Konzert Cantate Domino im Speyerer Dom um 18:00 Uhr. „Unsere Quelle
bist du…!“ Auf dem Weg zum nationalen Chortreffen der PUERI CANTORES. Chormusik von
Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy, Christopher Tambling, John Rutter, u.a.
Mädchenchor am Dom zu Speyer, Speyerer Domsingknaben Adrian Brech, Orgel

•

Mittwoch, 10.07.2019: Besuch in Straßburg beim EGMR

•

Mittwoch, 17.07.2019: Besuch in Straßburg beim EP

•

bei bestehender Möglichkeit und Interesse Besuch im AKW Philippsburg

Bei Interesse bitte Rückmeldung an kultur@hoererschaft.de
Weiterhin planen wir noch mehr kulturelle Happenings für Euch:
•

gemeinsames Backen

•

Filmabend

•

Besuch des Hambacher Schloss‘

•

“Jüdisches Speyer”

•

Besuch im Kletterwald Speyer; insbesondere auch für sportlich nicht so Erfahrene

•

Nachtwächterwanderung

•

Pub Quiz

•

weitere Konzerte und Theaterbesuche

•

und, und, und...

Wir suchen immer noch eine*n Chorleiter*in! Es wäre sehr schade, wenn sich niemand fände, da sich bei
uns mehrere Hörer*innen gemeldet haben, die sich die Einrichtung eines Chors wünschen!
Darüber hinaus freuen wir uns auch in diesem Semester wieder einen Debattierclub anzubieten. Dieser
findet wieder montags um 19:00 Uhr im Clubraum 1 statt! Ihr seid herzlich eingeladen, vorbeizukommen
und an spannenden Diskussionen teilzunehmen.
An dieser Stelle möchten wir euch auch noch einmal auf die jeden Mittwoch um 07:30 Uhr stattfindende
Frühschicht im Clubraum 3 hinweisen, die von Frau Gründer (Hochschulseelsorge) organisiert wird.
Falls sich jemand findet, die/der bereit wäre, einen Chor zu leiten, oder einen Stand beim Drinkhopping zu
übernehmen oder bei sonstigen Wünschen, Anregungen oder Anmerkungen, würden wir uns sehr über
eine Rückmeldung per E-Mail an kultur@hoererschaft.de oder via Telegram freuen! Wir freuen uns auf
Euch!
Hamida und Marie

Masterreferat
Zunächst einmal möchten wir uns als eure neuen Masterreferenten kurz vorstellen: Jonas ist nach wie vor
dabei, Tina ist neu dazugekommen. Solltet Ihr im Semester mal Probleme oder Fragen haben, kommt jederzeit gerne auf uns zu! Das gilt selbstverständlich auch für Magister- und LL.M.-Studierende: master@hoererschaft.de
Wie Ihr mitbekommen habt, gehen die Länderpartys wieder los und das heißt, dass auch die Master-Party
geplant werden will. Dafür bitten wir Euch zunächst einmal, uns Motto-Vorschläge zukommen zu lassen
– seid kreativ!
Am kommenden Montag, 13.05.2019, um 14:00 Uhr findet in Clubraum 3 unser Planungstreffen statt.
Wir freuen uns schon darauf, mit euch gemeinsam unsere Party zu planen!
Wir haben dieses Sommersemester noch viel mit Euch vor, also seid gespannt!
Liebe Grüße
Jonas und Tina

Eventreferat
Anbei für Euch die Übersicht über die bevorstehenden Länderpartys – immer mittwochs:
15.05.2019: Baden-Württemberg
22.05.2019: Master
29.05.2019: Nordrhein-Westfalen
05.06.2019: Niedersachsen
12.06.2019: Mecklenburg-Vorpommern
19.06.2019: Nord I: Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein (Bootsparty)
26.06.2019: Ostparty: Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt
03.07.2019: Bayern, Saarland, Hessen
10.07.2019: Berlin, Brandenburg
17.07.2019: Nord II
24.07.2019: Unity-Party
Falls einzelne Bundesländer Einwände gegen einen Zusammenschluss mit anderen Bundesländern haben,
kommt bitte auf uns zu und wir versuchen dann eine Lösung zu finden.
Eure Eventreferenten Madlen & Ellen

Sofern Ihr wollt, wird der Newsletter ab jetzt jeden Freitag in euer Postfach flattern. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass er es nicht soll, schreibt eine kurze Mail an sprecher@hoererschaft.de, dann nehmen wir Euch selbstverständlich aus dem Verteiler raus.

