
Newsletter

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
wir, die Fachschaft des FB 09, möchten euch mit Hilfe unseres Newsletters über aktuelle Informationen 
auf dem Laufenden halten. Auf diese Art und Weise erhaltet ihr Neuigkeiten über das Studium, die Lehre,
deren Organisation sowie Gremienarbeit. Wir sind Studierende aus allen Studiengängen des Fachbereichs
09 und treffen uns jeden Montag um 18 Uhr in unseren Fachschaftsräumen im Keller der AUB. Um euch 
einen Einblick in unsere Arbeitsbereiche zu geben, hier die wichtigsten News:

Tops:

1. Neubesetzung einer Professur:
Vor kurzem konnten wir Herr Prof. Dr. Jan Siemens für unseren Fachbereich gewinnen. Er wird die 
Professur für Bodenressourcen und Bodenschutz übernehmen.

2.  Stunde der offenen Tür
Auch dieses Semester hatten und werden wir die Türen der Fachschaft für euch öffnen. Ihr konntet 
mittwochs in der Zeit von 12:30-13:30 Uhr (Öffnungszeiten des Skriptenvereins) bei uns vorbeischauen 
und uns bei leckeren veganen Fitness-Waffeln  allerlei Fragen zum Studium und der Fachschaftsarbeit 
stellen.
Wir hoffen, dass wir euch mit den Waffeln eine kleine Freude machen konnten und all eure Fragen 
ausreichend beantwortet wurden.

3. Besichtigung der Licher-Privatbrauerei
Am 20. Mai 2015 ging es ein weiteres Mal nach Lich zur Brauereibesichtigung. Es war ein lustiger, 
natürlich erkenntnisreicher, aber auch feuchtfröhlicher Tag. Auch  im nächsten Semester ist wieder eine 
Besichtigung geplant.  Diesmal am 9. Dezember 2015 und hoffentlich mit dem gleichen Elan wie beim 
letzten Mal. Karten gibt es ab dem Wintersemester jeden Montag ab 18 Uhr in der Fachschaft bei Carsten
zu kaufen. Sie kosten 8€. Nur solange der Vorrat reicht!

4. Party „Think Green Vol.3“
Die Party in diesem Jahr steht ganz im Zeichen von Wachstum. Wir haben keine Kosten und Mühen 
gescheut und dieses mal das ganze Enchilada geordert inklusiver zwei Floors und doppelter DJ-Power. 
Deshalb freuen wir uns euch am 23. Juni begrüßen zu dürfen, bis dahin Think Green!?

5. Absolventenfeier
3 Jahre studieren und am Ende erhält man nur ein Stück Papier !?
Zwei Studenten aus unserer Fachschaft hielten das für zu wenig und haben deswegen eine 
Absolventenfeier für euch organisiert. Diese findet am 20.06.2015 im Hauptgebäude statt.

6. Exkursion
Dieses Jahr ging es in das beschauliche Bad Nauheim. Dort verbrachten wir ein gemeinsames 
Wochenende und kümmerten uns um das Semesterprogramm, die Planung der nächsten Aktivitäten und 
zum Beispiel diesen Newsletter für euch. Dazu hatten wir jede Menge Spaß :)

7. ERASMUS-Buddies für ausländische Studierende
Auch in diesem Jahr kommen wieder ausländische ERASMUS-Studierende zu uns an die Uni, für die wir
noch freiwillige Buddies suchen, die ihnen helfen, sich in unserem Fachbereich und Gießen zurecht zu 
finden. Knüpft Kontakte mit Studierenden aus anderen Ländern, habt Spaß und erleichtert ihnen den 
Einstieg. Go international!!

8. Karrieretag des FB09
Auch wir waren wieder auf dem Karrieretag vertreten. Danke für euer konstruktives Feedback, dass ihr 
an unserem Stand abgegeben habt. Wir werden unser Bestmögliches geben um eure Ideen und Wünsche 
umzusetzen!  

9. Semesterangrillen
Das allsemesterliche Angrillen fand dieses Semester bei wunderschönem Wetter im April statt. Auch 
nächstes Semester planen wir wieder am 19. Oktober den Grill anzufeuern. Aufgrund einer milden Gabe 
konnten uns upgraden und stellen euch nun ganze zwei Grills zur Verfügung. Außerdem suchen wir noch 
einen Girllmeister.- We want you 4 BBQ!


