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Aktuelle Themen:
Planung der Erstsemesterwoche// Umbau des Fachschaftscafés
“Schublade” // Rückgabe der Karten für die Fachschaftsparty // Umfrage
Bibliotheksressourcen // Sprechstunde //

Viel Spaß beim Lesen wünschen: Antonia Schindel, Berit Maria Sauermann, Christoph
Heida, Helene Sießegger, Julius Sinz, Laurens Stollwerck, Mick Wiget, Sarah Meyer.

1. Planung der Erstsemesterwoche
Obwohl uns die aktuelle Coronavirus-Pandemie die Planung ordentlich erschwert, soll
es auch dieses Jahr zahlreiche Veranstaltungen im Rahmen der Erstiwoche geben. Der
Fachschaftsrat plant bereits die alljährliche Einführungsveranstaltung, sowie einen
Orientierungstag, Praxistag und Kennenlern- bzw. Spaßtag. Wir hoffen, dass es den
kommenden Erstis so möglich sein wird, sich so gut wie möglich an der Uni und in
Berlin einzuleben und trotz vielen Online-Veranstaltungen schnell Freunde zu finden.

Für viele der Veranstaltungen, brauchen wir eure Hilfe! Also, wer Lust hat sich Ende
Oktober zu engagieren und etwa ein paar Erstis die Stadt etc. zu zeigen und uns damit
zu unterstützen, kann sich gerne bei uns melden.
Weitere Informationen folgen.

2. Umbau des Fachsachaftscafé “Schublade”
Neben vielen Veränderungen in der Arbeitsweise haben wir uns für diese Amtszeit eine
Rundumerneuerung der Schubi vorgenommen. Die mit viel Liebe im Jahr 2014 von
Vorgänger*innen selbst gebaute Einrichtung werdet ihr bei der Wiedereröffnung, die
noch unbestimmt in der Zukunft liegt, nicht mehr vorfinden. Die Alte Theke ist bereits
verschwunden und auch die Regale fristen nun ihr Dasein in einem Container der BSR.
Ziel des Umbaus ist es - ganz im Sinne “von Studierenden für Studierende” - , mit 100%
eigenem Arbeitseinsatz ein langlebiges und auf effizienten Betrieb ausgerichtetes Unikat
zu schaffen, an dem sowohl unsere Gäste, Helfer als auch die zukünftigen
Fachschaftsräte ihre Freude haben.
Zusätzlich zu einer neuen, in alle Richtungen offenen Theke, neuen Regalen und neuen
Sitzgelegenheiten sind auch auf den betrieb gerichtete Verbesserungen, wie z.B. eine
neue Spülmaschine und ein in den Wasserzulauf integrierter Filter vorgesehen.
Wir hoffen, euch möglichst bald wieder Kaffee und Kaltgetränke in einem tollen,
rundum erneuerten Café servieren zu können! Damit ihr über den Umbau auf dem
Laufenden bleiben könnt, werden wir den Fortschritt für euch in späteren Ausgaben
dieses Formats dokumentieren.

3. Rückgabe der Karten für die Fachschaftsparty
Für Studierende, die noch Vorverkaufskarten für die ausgefallene Fachschaftsparty im
April haben, gibt es einen letzten Aufruf, diese an uns zurückzugeben und im Gegenzug
das bezahlte Geld zurückzuerhalten.
1. Sendet uns Eure Vorverkaufskarte im Original und einen Zettel mit Eurer
Bankverbindung in einem Briefumschlag an folgende Postadresse zu:
Fachschaftsrat Jura, Unter den Linden 9, 10117 Berlin

2. Pro eingeschickter Karte überweisen wir Euch 5 Euro + 80 Cent für das
angefallene Briefporto auf die im Umschlag mit der Karte enthaltene
Bankverbindung.
Um Komplikationen vorzubeugen, weisen wir darauf hin, dass wir nur Geld für
Originalkarten überweisen, die bei uns ankommen. Das Risiko des Postwegs tragen wir
nicht. Diese Vorgehensweise ist der einzige Weg für eine Rückerstattung!

4. Umfrage Bibliotheksressourcen
Falls ihr noch nicht an der Umfrage bezüglich der Online-Angebote der Bib
teilgenommen habt, könnt ihr dies gerne tun unter:
https://umfrage.hu-berlin.de/index.php/985374?lang=de
Hier könnt ihr angeben, welche Online-Angebote ihr im letzten Semester genutzt habt
und diese bewerten.

5. Sprechstunde
Aufgrund der aktuellen Situation im Hinblick auf die Coronavirus-Pandemie kann der
Fachschaftsrat bis auf Weiteres keine physischen Sprechstunden anbieten. Um das

auszugleichen, versuchen wir für Einzelfälle die Möglichkeit eines persönlichen
Gesprächs mit einem von uns anzubieten.
Die Sprechzeiten für die nächsten zwei Wochen findet ihr nachfolgend. Schreibt uns
einfach eine E-Mail (fachschaft@rewi.hu-berlin.de) und wir melden uns bei Euch:
Di, 11.08.20: 14.00 - 15.00 Uhr (Christoph)
Mo, 18.08.20: 12.00 - 13.00 Uhr (Berit)
Selbstverständlich sind wir aber auch sonst jederzeit über unsere Kanäle zu erreichen
und freuen uns, Euch helfen zu können!
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