
Hallo alle! 

Semestershirts und –hoodies 

Gute Neuigkeiten – Die bedruckten Shirts und Hoodies waren schon etwas früher fertig als geplant und 

warten im Hörerschaftsbüro auf euch. Soweit wir nicht am Wochenende selbst ausgeflogen sind, könnt 

ihr sie ab sofort abholen, ansonsten werden wir ab Montag das Büro vermehrt zu besetzen versuchen. 

Bitte denkt an den Schnipsel des Bestellscheins, sofern ihr nicht per Mail bestellt habt. Wir hoffen, euch 

gefallen die Sachen genauso gut wie uns und ihr denkt beim Tragen mit Freude an dieses Semester zurück. 

Semesterfoto 

Am Mittwoch vor der Unity-Party wollen wir mit euch noch ein Gruppenfoto machen. Im Clubraum 2 

könnt ihr sehen, was das die letzten Semester an kreativen Ideen dabei rumgekommen ist. In Anlehnung 

an das Semestermotto „Bescheiden ist für uns kein Adjektiv“ wollen wir einen Stempelmotiv aus Personen 

bilden. Alle Details folgen dabei über Telegram.  

Fahrräder auf dem Campus in der vorlesungsfreien Zeit 

Insbesondere die Master- und Magisterstudierenden werden nach der vorlesungsfreien Zeit im November 

wieder an die DUV zurückkehren. Da die Univerwaltung aber der Meinung ist, dass abgestellte Fahrräder 

vor den Wohnheimen auf dem verwaisten Campus etwas schäbig aussehen, hat sie sie im letzten Semester 

entfernt. Um zu verhindern, dass das auch mit eurem Rad auch passiert, könnt ihr euch im Hörerschafts-

büro einen grünen Zettel abholen und ihn ans Fahrrad hängen. Das Ganze haben wir mit Frau Korn für 

euch so abgemacht. 

Spende an die Speyerer Tafel 

Nach dem früher Lebensmittel am Abreisetag einfach achtlos weggeschmissen wurden, haben wir im letz-

ten Semester eine Spendenaktion für die Tafel in Speyer veranstaltet. Dazu werden in der letzten Woche 

Kartons im Hörerschaftsbüro stehen, in denen ihr Lebensmittel und sonstige Verbrauchsgüter spenden 

könnt. Erlaubt sind: 

- ungeöffnete Lebensmittel 

- loses Obst und Gemüse 

- geöffnete Lebensmittel, sofern es sich um nicht leicht verderbliches handelt (z.B. Nudeln, Reis, 

Zucker, Mehl, Nüsse usw.  

- Tee, Kaffee usw. 

Nicht erlaubt sind alkoholhaltige Sachen. Vielleicht könnt ihr ansonsten gen Ende des Semesters ein wenig 

auf euer Einkaufsverhalten achten. Lebensmittel wegzuschmeißen ist nämlich reichlich uncool.  



Auf in die hoffentlich spannenden, ereignisreichen, emotionalen letzten 12 Tage! 

Eure Jana, Euer York – das gemischte Doppel 

 

Alumnireferat 

Zeit vergeht, Speyer besteht!  

Mit Ende des Semesters werden die meisten von euch auch Alumnae und Alumni der Universität. Damit 

seid ihr Teil eines riesigen Netzwerks! Um das zu nutzen, könnt ihr euch bereits jetzt in der Alumni-Da-

tenbank der Universität registrieren und so über die Zeit in Speyer hinaus vernetzt bleiben.  

Hier könnt ihr Kontaktdaten abrufen, bleibt auf dem Laufenden, erhaltet Stellenangebote und Einladun-

gen zu Alumni-Events. Registriert euch jetzt unter http://www.uni-speyer.de/de/universitaet/alumni.php 

Alumni-Tassen  

Als Erinnerungsstück, Geschenk oder einfach eine Kaffeetasse, die euer graues Büro aufpeppt haben wir 

Alumni-Tassen für euch im Angebot. Und ja, natürlich sind auch Kaninchen drauf! 

Für 4 ¤ könnte ihr die Tassen im Hörerschaftsbüro erwerben. Kommt einfach vorbei! 

Werdet Botschafter und Botschafterinnen für die DUV!  

Wir lehnen uns mal weit aus dem Fenster und tippen: Ihr hattet eine ziemlich gute Zeit in Speyer. Wir ja 

auch. Gebt eure Begeisterung weiter und informiert Andere über die Möglichkeiten, die die DUV bietet: 

als Länderbotschafterinnen und –botschafter. Macht in euren Bundesländern, Freundeskreisen, Unis, 

überall Werbung für unsere DUV. Infos findet ihr unter http://www.uni-speyer.de/de/studium/laender-

botschafter.php 

Liebe Grüße, 

Fanny und Julian vom Alumni-Referat 

Ball 

Sitzordnung am Ball 

Viele von euch haben bereits nach der Sitzordnung am Ball gefragt. Um dem feierlichen Rahmen gerecht 

zu werden, wird es eine feste Sitzordnung während des Balls geben. Damit wir eure Wünsche für die 

Platzwahl berücksichtigen können, besteht ab Montag, den 22. Juli 2019, 20.00 Uhr die Möglichkeit, 

Plätze online zu reservieren. Den Link zu den Tischlisten findet ihr dann auf unserer Homepage und hier 



in den Gruppen. Bei Nicht-Angabe eines Platzwunsches werden wir euch zu einem Tisch zuteilen. Einen 

Saalplan zur vorherigen Absprache mit Freunden, stellen wir euch am Wochenende zur Verfügung. 

Helfer gesucht! 

Wir suchen Unterstützung für die kommende Woche! Rund um den Ball gibt es einiges zu tun, dass wir 

nur mit eurer Hilfe bewältigen können. Zur besseren Organisation haben wir eine Helfergruppe erstellt, 

der ihr beitreten könnt, um uns bei dem Auf- und Abbau von Donnerstag bis Samstag zu helfen. Hier der 

Einladungslink zur Gruppe: https://t.me/joinchat/LOuCpxABYMwIptHQr5ZmEg 

Ein erstes Treffen zur Absprache der Aufgaben findet nächsten Mittwoch, den 24.07. um 16 Uhr im Foyer 

vor der Aula statt. Alle, die keine Zeit haben und trotzdem helfen möchten, können uns gerne kontaktieren 

und einfach der Gruppe beitreten. Zudem werden wir immer wieder in die große Semestergruppe schrei-

ben, wenn spontan Helfer benötigt werden. 

Eure Maike & Sandra 

 

Eventreferat 

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

24.07.2019: Unity-Party 

Bei der Unity-Party geht es darum, noch einmal das Beste aus allen Länderpartys zu kombinieren! Seid 

dabei und stay tuned on Telegram! 

 

Eure Eventreferenten Madlen & Ellen 

 

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. 


