Hallo alle!
Das Warten hat sich gelohnt, in der kommenden Woche steht wieder so einiges an.
Los geht es am Dienstag, den 04. 06.2019 mit ein bisschen Bürokratie. Um 20.00 Uhr in Clubraum 1
wollen wir als Eure Hörerschaftsvertretung Euch den Haushalt für dieses Semester vorstellen. Weitergehend haben wir – wie in Yorks Rede zu Beginn des Semesters angekündigt – notwendige Änderungen an
der Satzung vorgenommen. Über beides ist in der 2. Vollversammlung zu beschließen. Die offizielle Einladung samt zusätzlicher Informationen hängt am schwarzen Brett aus.
Für den Clubraum 2 wird es eine weitere Verbesserung geben: Damit wir auch in Zukunft neue Serien
exzessiv schauen, den Tatort genießen oder beim Fußball mitfiebern können, wird momentan für uns ein
maßgeschneiderter Vorhang gefertigt, der die Sonneneinstrahlung auf die Leinwand dauerhaft aussperren
kann.
Ist das etwa schon alles? Nicht ganz. Nach wie vor finden Gespräche mit der Univerwaltung statt, die die
Einrichtung und Ausstattung von Gruppenarbeitsräumen betreffen. Leider ist sowas nicht ganz billig, so
dass das Eure Hörerschaft nicht alleine stemmen kann, die Univerwaltung hat aber auch Großteile ihres
Semesterbudgets schon verplant. Das heißt im Klartext: Es werden wohl erst die kommenden Semester die
Früchte unserer Arbeit ernten.
Soweit soll es das von uns gewesen sein.
Eure Yana, Euer Jork

Ball
Das Ballreferat bittet um Eure Mithilfe! Für die Balldeko sind wir auf der Suche nach Gläsern (z.B. Pesto-,
Einmach- oder Marmeladengläser) in unterschiedlichen Größen. Die abgespülten Gläser könnt Ihr in die
dafür vorgesehenen Kartons in den Wohnheimküchen legen. Vielen Dank!

Masterreferat
Liebe Masters,
Tina und Jonas haben fleißig geplant und es stehen schon die nächsten Termine in der Pipeline!
Am 12. Juni (voraussichtlich 18 Uhr, Details folgen der Telegram/Whatsapp) findet in alter Tradition der
gemeinsame Erfahrungsaustausch mit den höheren MAPA-/MÖW-Semestern statt.

Hier könnt ihr alle Fragen stellen, die euch auf den Nägeln brennen - von Erasmus über Wahlpflichtmodule bis zur Wahl des geeigneten Masterarbeits-Betreuers.
Wenn auf Seiten der LL-M.er und Magister Fragebedarf besteht, seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen!
Der nächste Termin ist dann das berühmte Masterfrühstück: dieses findet am 16. Juni um 09:30 Uhr
statt und ist als Erasmus-Frühstück ausgelegt. Sandra wird uns von ihrem Auslandssemester in Bozen
erzählen und Tipps für die Planung des eigenen Erasmus geben.
Um den Einkauf etwas besser zu planen, bitten wir euch alle, hier einzutragen ob ihr kommen könnt oder
nicht: https://doodle.com/poll/ugrun3bsradez6f7
Wir freuen uns auf euch!

Medienreferat
Auch von den letzten Veranstaltungen haben wir jetzt wir jetzt die Bilder auf https://speyer.myportfolio.com hochgeladen. Schaut auf der Seite vorbei, denn zu gegebener Zeit, werden wir zip-Ordner zum
Download bereitstellen.

Integration
Hi people from all over the world,
we‘re planning a Saturday brunch to get to know each other, to learn more about our countries and to
answer your questions about university issues, best places to eat and drink in Speyer, to go out, about
everything what comes to your mind!
It starts on Saturday, June 8th in Clubraum 2 of the residence Freiherr-vom-Stein.
The best part is you can bring (we’ll buy drinks and German bread like pretzel and more) some typical
breakfast food from your country and we are going to pay your invoice (maximum is 10 Euros). How it
works? You just buy what you need, bring your bill to our Saturday breakfast and we’ll refund your costs.
Please reply short to our email address til 6th of June whether you’re coming and who will bring some
food! Our email address is integration@hoererschaft.de
You can’t miss it! See you there!
Fabienne and Felizitas

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.

