
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, liebes Netzwerk, liebe Interessierte, 

mit Ende des Novembers nun ein Update zu den angekündigten Veranstaltungen inkl. einem 
Ausblick auf den Dezember.  

 

Veranstaltungsbericht  

Angesichts der Infektionszahlen sind weiterhin digitale Veranstaltungen angesagt. Dieser Bericht 
dient als kleine Ermutigung dafür, dass es sich lohnt neue Formate zu finden. 

 

Veranstaltung mit „Graf von Westphalen“: Kneipenquiz 

Am Abend des 18. November 2020 durften wir als eine der ersten Elsa-Gruppen ein neues Konzept 
der Wirtschaftskanzlei Graf von Westphalen ausprobieren: Das digitale Kneipenquiz. Eingeladen 
waren zusätzlich alle Elsa Bavaria-Gruppen, um möglichst viele Teilnehmer erreichen zu können.  

In etwas mehr als einer Stunde leitete uns das Münchner Rechtsanwaltsduo Lena Biendl und 
Martin Knoll in sympathischer und unterhaltsamer Atmosphäre durch die Tiefen bayrischen und 
deutschen Rechts. Hierfür wurden Quizfragen diverser, unternehmensinterner Anwälte aus 
verschiedenen Rechtsgebieten zusammengetragen: Von Verfahrensrecht bis Gaststättenrecht war 
alles dabei. Prämie für die meisten richtigen Antworten war ein GvW-Study-Bag voller 
Alltagshelfer.  

Wir bedanken uns für diesen sehr vielseitigen Einblick, der Vermittlung neuer Perspektiven und 
auch etwas Wissen zum Angeben. Wir planen eine Neuauflage, dann vielleicht in Präsenz und 
nicht nur mit virtuellem Anstoßen... 

 

November 2020 



Stammtische 

Wie auch in den letzten Wochen müssen unsere Stammtische weiterhin digital stattfinden. Am 
kommenden Donnerstag freuen wir uns, einen Überraschungsgast begrüßen zu dürfen. Schaut 
vorbei, um Euch tiefergehend über ELSA und einander auszutauschen. Sowie gemeinsam einen 
entspannten Abend zu genießen.   

Der Termin ist wie üblich am Donnerstag, abends um 20 Uhr. Diesmal also der 03. Dezember 
unter folgendem Link: 

https://www.wonder.me/r?id=8tui2p-y6j8d&host=npk62mabni  

Übrigens: Falls Euch donnerstags nicht passen sollte, dann schreibt uns bitte per Mail. Letztlich 
wollen wir möglichst vielen einen Besuch bei unseren Stammtischen ermöglichen. 

Gleiches gilt, solltet Ihr dem Raum nicht beitreten können. Wir melden uns dann schnell bei Euch, 
und helfen bei der Problemlösung. (info@elsa-bayreuth.de) 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

  

Ankündigung 

 

Neue Veranstaltungsreihe mit Rödl & Partner  

Mit großer Freude können wir Euch mitteilen, dass in den kommenden Monaten eine längere 
Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Rödl & Partner 
aus Nürnberg sowie ELSA Erlangen-Nürnberg stattfinden wird.  

Das Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist es, Euch erste Einblicke in die verschiedenen Berufsbilder 
und Tätigkeitsbereiche eines Juristen insbesondere in einer weltweit agierenden Kanzlei zu geben.  

In regelmäßigen Abständen stellen Juristen ihren Rechtsbereich und die damit verbundenen 
Aufgabenfelder vor, berichten über ihre Erfahrungen und beantworten Eure Fragen. Der erste 
Termin dieser Veranstaltungsreihe ist noch für dieses Jahr geplant und soll Mitte Dezember 
stattfinden.  

Genauere Informationen über die Veranstaltungen, inhaltlich und terminlich, findet Ihr rechtzeitig 
auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage finden die 
Veranstaltungen vorerst in digitalem Rahmen statt.  

Wenn Ihr Fragen oder Anregungen zu Themenbereichen habt, die Euch besonders interessieren, 
dann schreibt gerne Markus eine E-Mail. (bavaria@elsa-bayreuth.de) 

https://www.wonder.me/r?id=8tui2p-y6j8d&host=npk62mabni
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Ausblick 

Für unsere geplanten Präsenz-Veranstaltungen hat die bisherige Lage leider keine positive 
Wendung genommen. Die Durchführung ist weiterhin geplant, nur terminlich ist leider nichts 
vorherzusehen. Wir müssen uns somit leider alle in Geduld üben. 

Angesichts des nahenden Weihnachtsfestes planen wir noch an kleinen Weihnachts-Aktionen, die 
Euch statt der üblichen Festivitäten zu etwas mehr Weihnachtsstimmung verhelfen sollen. Diese 
teilen wir Euch dann über unsere üblichen Kanäle mit.  

 

Abschließend wünschen wir Euch einen besinnlichen Dezember und dann -trotz der Umstände- 
eine erfüllte Weihnachtszeit!  

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

Euer Vorstand 

 

 


