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Neue Kollektivmitglieder gesucht

Zum Wintersemester werden sich mehrere Kollektiv-

mitglieder nicht erneut zur Wahl stellen lassen. Wir

sind daher auf der Suche nach interessierten

Studierenden, die sich in Zukunft in der Fachschaft

engagieren möchten. Ihr seid herzlich eingeladen, an

den Fachschaftssitzungen teilzunehmen (diese sind

wie immer öffentlich) und uns kennenzulernen.

Es gibt vielfältige Arbeitsgruppen, von der HarnStoff

über die Workloaderfassung bis hin zur Verwaltung

der IT. Ihr könnt euch auch in verschiedenen Gremien

der Hochschule einbringen, eure Kommilitonen bei

Problemen beraten oder euch in Institutsgesprächen

für den Kontakt zwischen Studierenden und

Professoren einsetzen. Andererseits könnt ihr euch

auch um die Organisation von Freizeitaktivitäten wie

dem Fachschaftsgrillen oder Partys kümmern.

Begrüßung der neuen Studienanfänger

Schon jetzt möchten wir alle neuen Studienanfänger

begrüßen. Wir wünschen euch eine schöne Vorkurs-

Zeit und eine aufregende Ersti-Woche! Genießt die

Zeit, bevor das Studium so richtig los geht!

In den kommenden Wochen werden euch viele neue

Eindrücke erwarten. Neue Stadt, neue Freunde, neuer

Lebensabschnitt. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne

einfach bei uns in der Fachschaft vorbei. Wir werden

eure Fragen so gut es geht beantworten.

Solltet ihr an ehrenamtlicher Tätigkeit interessiert

sein, kommt gerne mal bei einer unserer

Fachschaftssitzungen vorbei. Wir hoffen, dass sich

der ein oder andere von euch dann auch zur Wahl ins

neue Fachschaftskollektiv aufstellen lässt! So könnt

ihr direkt Kontakt zu Studierenden höherer

Fachsemester gewinnen. Erfahrungsgemäß ist dies

auch für den weiteren Verlauf eures Studiums von

Vorteil!

Termine 

In der vorlesungsfreien Zeit findet der Verkauf und

die Fachschaftssitzung nur alle zwei Wochen statt.

Die nächsten Termine sind:

10.09.  1800-1900 Uhr Verkauf und Dienst Fachschaft

24.09. 1800-1900 Uhr Verkauf und Dienst Fachschaft

Ab dem 08.10. finden Verkauf und Dienst wieder

wöchentlich statt.

Kommentar

Die Sitzung beginnt jeweils im Anschluss um 19 Uhr.

02.10. 1830 Uhr Kaktus-Abend Kaktus

03.10. 2300 Uhr Shuttle-Party Aachen

Archivierung alter HarnStoff-Ausgaben

Viele von euch werden im Wintersemester Plätze für

ihre Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Forschungs-

arbeit suchen. Wir möchten euch daher daran

erinnern, dass ihr auf unserer Website alte Ausgaben

der HarnStoff findet (nutzt hierzu einfach den QR-

Code). Auf diese Weise könnt ihr euch über die

verschiedenen Arbeitskreise und deren

Themengebiete informieren. Stöbert hierzu einfach

nochmal durch die publizierten AK-Vorstellungen.

Wir planen, euch demnächst auch eine Übersicht mit

AK-Texten und entsprechender Ausgabe zur

Verfügung zu stellen.
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