
Hallo alle! 

Semestershirts und -Hoodie 

Der Bestellprozess ist am Montag abgeschlossen worden. Jetzt arbeitet ein regionales Unternehmen daran, 

die mehr als 130 Shirts und Hoodies zu bedrucken und dann auszuliefern. In der KW 30 geben wir euch 

bescheid, wann und wie ihr sie im Hörerschaftsbüro abholen könnt. Bitte bewahrt bis dahin den kleinen 

Zettel mit der Nummer auf, so dass wir euch später in der großen Abholliste finden können.  

 

Empfang der Oberbürgermeisterin 

Der Empfang der Oberbürgermeisterin findet am Mittwoch, den 17. Juli um 19.00 Uhr statt. Für alle die 

sich angemeldet hatten: Wir gehen gemeinsam um 18.30 Uhr am straßenseitigen Eingang vom FvS los, 

damit wir pünktlich im Rathaus eintreffen  

Eure Jana, Euer York 

Ball 

Wir freuen uns sehr, dass so viele von Euch Karten für den Ball gekauft haben. Der Vorverkauf ist nun 

offiziell beendet, weshalb wir nun keine Überweisungen mehr annehmen werden. In der kommenden 

Woche werden wir eine Telegram-Helfergruppe für den Ball einrichten und hoffen auf Eure Unterstüt-

zung beim Aufbau, Dekorieren und Abbau.  

Bei Nachfragen wendet Euch bitte an das Ballreferat (ball@hoererschaft.de) oder informiert euch auf 

der Internetseite der Hörerschaft.  

Eure Maike & Sandra 

Eventreferat 

Anbei für Euch die Übersicht über die bevorstehenden Länderpartys – immer mittwochs: 

17.07.2019: Niedersachsen 

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 

  



Integrationsreferat 

Das Integrationsreferat lädt am 16.07. um 20 Uhr zum Dîner en blanc vor der Taberna ein. Nach dem 

Pariser Vorbild wollen wir mit euch zusammen ein großes Picknick veranstalten. Was ihr tun müsst, um 

dabei zu sein? Tragt euch in die Liste am Schwarzen Brett ein, zieht euch weiß an und bringt etwas leckeres 

zu Essen mit! Für Wein, Bier und Brot ist gesorgt!  

Das Integrationsreferat würde sich freuen, wenn einige von euch etwas kulturelles darbieten könnten - 

egal was, singen, tanzen... Schreibt uns dazu vorab an: integration@hoererschaft.de  

Wir freuen uns auf euch! 

 

Masterreferat  

Liebe Lernenden, 

die Fahrt nach Landau zum “Landauer Sommer” muss heute leider mangels Interessenten ausfallen! 

Allerdings könnt ihr euch schon den nächsten Termin in eurem Kalender vormerken: am 07. August ver-

anstalten wir unser Master-Abschlussgrillen und machen eine kleine private Weinprobe. Bringt dafür von 

zu Hause oder aus dem Supermarkt eures Vertrauens eine Flasche Wein für alle zum Verkosten mit. Ge-

nauere Infos folgen noch. 

Seid fleißig und haltet durch! 

Eure Jonas und Tina 

 

Sofern Ihr wollt, wird der Newsletter ab jetzt jeden Freitag in euer Postfach flattern. Für den unwahr-

scheinlichen Fall, dass er es nicht soll, schreibt eine kurze Mail an sprecher@hoererschaft.de, dann neh-

men wir Euch selbstverständlich aus dem Verteiler raus. 


