
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, liebes Netzwerk, liebe Interessierte, 

wir haben beinahe die Hälfte des Amtsjahres erreicht und die erste Mitgliederversammlung wurde 
bereits abgehalten! An dieser Stelle möchten wir uns daher für Eure Besuche auf unseren 
Veranstaltungen bedanken. Wir sind froh darüber, dass Ihr unser Online-Angebot so zahlreich 
wahrgenommen habt und möchten Euch dazu ermutigen, bei Anregungen oder Wünschen 
bezüglich unserer Veranstaltungsthemen weiterhin auf uns zuzukommen. Damit helft Ihr uns, 
Euch das beste Programm zu liefern.  

  

 

MV 

Am 27. Januar fand unsere erste ordentliche Mitgliederversammlung statt.  

Vielen Dank für Eure rege Teilnahme und das Feedback zur Vereinsarbeit sowie den Austausch 
über unsere zukünftigen Veranstaltungsideen.  

Besonders die informelle Runde nach einer stringenten MV war ein gelungener Ausklang. Es ist 
schön zu sehen, dass der Austausch im Netzwerk auch in der aktuellen Zeit gut funktioniert.  

Wir gehen mit neuen Anregungen und gestärkter Motivation aus dieser Mitgliederversammlung 
und freuen uns darauf, Euch in der kommenden zweiten Amtsjahreshälfte ebenfalls ein spannendes 
Programm bieten zu dürfen. 

 

 

 

Januar 2021 



Stammtische 

Die Vorlesungszeit endet in ein paar Wochen. Daher werden wir auch die Stammtische für eine 
kurze Zeit aussetzen. Der letzte Stammtisch vor dieser Pausierung wird am Donnerstag, dem 04. 
Februar um 20 Uhr stattfinden:  

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

Wir freuen uns auf einen entspannten Abend mit Euch. Solltet Ihr dem Raum nicht beitreten 
können, dann meldet Euch kurz unter info@elsa-bayreuth.de 

Bis Donnerstag! 

 

Veranstaltungsübersicht 

Wir möchten Euch eine kleine Übersicht über Veranstaltungen geben, die in der Planung schon 
fortgeschritten sind. Einige davon hängen vom Verlauf des Infektionsgeschehens ab. Daher steht 
diese Liste leider z. T. unter Vorbehalt: 

Besuch der JVA, Besuch beim Bundesarbeitsgericht in Erfurt, Besuch beim 
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, Mehrere Online-Veranstaltungen aus der Reihe „Berufsbild 
Jurist“, Kanzleibesuche bei unseren Kooperationspartnern, Digitaler Hüttenabend, EDMC, ELSA 
Competitions, Weitere Online-Workshops und Vorträge  

Die weiteren Veranstaltungen sind noch Überraschungen    

 

Solltet Ihr insgesamt Fragen oder Anregungen haben, dann schreibt uns einfach unter info@elsa-
bayreuth.de      

 

 

 

Ausblick 

Mit Sicherheit befinden sich einige von Euch gerade kurz vor den Klausuren. Daher wünschen wir 
Euch noch effizientes Lernen und viel Erfolg sowie die nötige Prise Glück bei den kommenden 
Prüfungen! 

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

Euer Vorstand 

 


