
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, liebes Netzwerk, liebe Interessierte, 

wir wünschen Euch allen einen gelungenen Start in ein gesundes und glückliches neues Jahr, 

in dem man sich hoffentlich wieder herzlich umarmen und gemeinsam neue Erfahrungen 

sammeln kann. Zudem, dass die eigenen Freiheiten nicht mehr nach der Inzidenzzahl 

bestimmt werden müssen und wir unsere Stammtische wieder vor Ort bei einem guten 

Wein genießen können.  

 

Einfach, dass unser Vereinsleben in diesem Jahr wieder etwas Normalität zurückgewinnt. 

Wir danken Euch für den Zusammenhalt und blicken mit Zuversicht ins neue Jahr!  

 

 

Stammtisch 

Am 07. Januar um 20Uhr geht es weiter mit unseren Stammtischen.  

Teilnehmen könnt Ihr über folgenden Link: https://www.wonder.me/r?id=8tui2p-y6j8d 

Wir freuen uns auf Euch!     

 

 

Jahresausblick  

Da besonders unsere klassischen Veranstaltungen in Frage stehen, hat Johann einen kleinen 

Jahresausblick für Euch: 

 

 

Dezember 2020 

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


Liebe ElsanerInnen, 

Frohes neues Jahr allerseits!  

Gemeinsam mit unseren beiden Direktoren Anna und Maximilian haben wir uns als AA-Team 

für das neue Jahr noch einige Veranstaltungen vorgenommen: 

Zuerst einmal wird am 13. Januar ab 16:00 Uhr ein Kommunikationsworkshop mit unserem 

Kooperationspartner Horbach stattfinden, zudem ihr euch alle noch bis zum 9.1.2021 

anmelden könnt. 

Auch planen wir weiterhin fest mit einem Besuch beim Bundesarbeitsgericht in Erfurt, der 

JVA St. Georgen-Bayreuth, sowie des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, sobald das 

Corona-technisch wieder möglich ist.   

Zudem wollen wir unsere alljährliche Veranstaltung „Berufsbild Jurist“ auch in diesem 

Amtsjahr (evtl. im digitalen Format) wieder durchführen. 

Darüber hinaus planen wir nach Möglichkeit Kanzleibesuche bei unseren 

Kooperationspartnern der Kanzleien MG&P, Rödl & Partner und Graf von Westphalen. 

Zu all diesen Veranstaltungen seid Ihr alle herzlich eingeladen. 

Nähere Informationen werdet Ihr jeweils im Rahmen der Veranstaltungsbewerbung auf 

unseren sozialen Kanälen finden. 

 

Alles Gute und bleibt gesund! 

 

Johann (Vorstand für Akademische Aktivitäten) 

 

Generalversammlung 

Ihr habt es bestimmt mitbekommen: die Winter-GV findet demnächst statt.  

Bis zum 04. Januar könnt Ihr Euch noch für die LXVI. Generalversammlung von ELSA-

Deutschland e.V. anmelden. Das auszufüllende Formular findet Ihr über den Link elsa-

gv.de/anmeldung   

 

Auch wenn alles digital ist, freuen wir uns darauf Euch während der GV zu sehen. 

 

 

   

Mit den besten Wünsche für 2021. Bleibt gesund! 

Euer Vorstand 

https://elsa-gv.de/anmeldung
https://elsa-gv.de/anmeldung

