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Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
wir möchten euch als neuer Fachschaftsrat recht herzlich (wenn auch
leicht verspätet) im Sommersemester 2015 begrüßen. Vorab wünschen
wir euch schon einmal ganz viel Erfolg und Freude in diesem
Studienabschnitt.
Ebenfalls möchten wir uns bei euch vorstellen und euch mit dieser ersten
Ausgabe unseres Newsletters direkt auf eines unserer neuen Formate
aufmerksam machen. Wir haben im Fachschafsrat kräftig Verstärkung
von neuen, aber auch alten Gesichtern erhalten und uns einige
Neuerungen überlegt, um für euch erreichbarer und transparenter zu
wirken. Über aktuellen Projekte, Veranstaltungen, Ideen und besonders
Informationen möchten wir euch mit unserem Newsletter ab sofort
regelmäßig stärker am Uni-Alltag teilhaben lassen.
Da sich der neue Fachschaftsrat gerade im Aufbau befindet, bitten wir
euch um Verständnis, dass einige Neuerungen sicherlich noch eine
gewisse Zeit und Erfahrungswerte brauchen, um perfekt zu
funktionieren. Trotzdem freuen wir uns immer, von euch ein Feedback,
Verbesserungsvorschläge oder neue kreative Ideen zu erhalten. Solltet ihr
ein Anliegen haben, was ihr persönlich mit uns besprechen möchtet
kontaktiert uns oder kommt zu einer unserer Fachschafssitzungen. Diese
finden jeden zweiten Donnerstag (gerade Wochen) im Fachschaftsraum
statt.

WAS IST NEU?
Hier alle unsere neuen Ideen auf einen Blick:


Regelmäßiger Newsletter



Aktualisierung der Internetseite des Fachschafsrates



Aktualisierung der Facebookseite des Fachschafsrates



Erstellung eines Handapparates mit Prüfungstipps



Verstärke Werbung für Veranstaltungen



5-vor-12 Andacht jeden Donnerstag in der Unikapelle

1

„Ich bin aber hocherfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig
geworden seid, für mich zu sorgen; ihr wart zwar immer
darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen“ Phil 4,10

WAS ERWARTET EUCH?

Der neue Fachschaftsrat
(v. links hinten: Moritz Bauer, Raphael Zikesch, Johnny
Werner, Augustinus Hildebrandt OP, Kyra Weiland
v. links vorne: Jonas Golla, Lisa Lagall, Yvonne
Wittmann, Isabel Kraus)

Wir sind bemüht euch abwechslungsreiche und spannende
Veranstaltungen anbieten zu können. So wird es auch in diesem Semester
noch ein weiteres Treffen in der Reihe „Kamingespräche“ geben. Ein
genauer Termin, sowie ein Thema wird noch bekanntgegeben werden.
Ebenfalls ist, nach dem großen Erfolg des letzten Semesters, wieder eine
Werkstatt-Theologie geplant. In diesem Semester werden Professoren
Goertz und Pulte ihren Beitrag zum Thema „Göttliches Recht – eine
Quelle für Recht und Moral - “ leisten. Hier hoffen wir erneut auf eine so
aktive Teilnahme eurerseits, um dieses Format fortsetzten zu können. Es
soll jedoch nicht nur gearbeitet, sondern auch einmal gefeiert werden.
Lasst uns doch hierfür bei unserem ökumenischen Sommerfest
gemeinsam den Uni-Stress vergessen! Trotz des gemeinsamen Feierns,
soll es auch künftig Raum für das gemeinsame Gebet geben. So laden wir
euch zu den 5-vor-12 Andachten ein, die wir ökumenisch in der
Unikappelle feiern. An den Andachten könnt ihr sehr gerne mitwirken
und mithelfen, diese nach euren Vorstellungen zu gestalten. Sie finden
jeden Donnerstag statt und in der Terminübersicht findet ihr die
Andachten, die von unserer Seite aktiv gestaltet werden.

So erreicht ihr uns:
Fachschaftsrat kath. Theologie

TERMINÜBERSICHT
04.-07.06.2015

Theo-Cup in Würzburg

11.06.2015

5-vor-12 Andacht in der Unikapelle
(Forum 7)

23.06.2015

Werkstatt-Theologie 18 Uhr HS 16

Tel.: 06131-39-23214

25.06.2015

Ökumenisches Sommerfest 18 Uhr
(Forumswiese)

E-Mail: fs-kath.theologie@unimainz.de

30.06.2015

Kamingespräch

02.07.2015

5-vor-12 Andacht in der Unikapelle
(Forum 7)

23.07.2015

Semesterabschlussgottesdienst mit
anschließender Feier 19Uhr KHG

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Katholisch-Theologische Fakultät
Fachschaft
55099 Mainz

Internet:
http://www.blogs.uni-mainz.de/fb01fachschaft-kath/
https://www.facebook.com/kath.fachsc
haft?ref=bookmarks

Ein weiterhin erfolgreiches und schönes Semester wünscht euch euer
Fachschaftsrat!
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