
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, liebes Netzwerk, liebe Interessierte, 

im kommenden Monat März möchten wir Euch zu einem besonders regen Austausch 
untereinander motivieren. Dazu haben wir insbesondere eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben 
gerufen, über die Ihr unten mehr erfahrt.  Neben der Kommunikation im Verein könnt Ihr in 
diesem Monat auch mehr von der Vereinsarbeit entdecken und Euch auf einen besonders 
internationalen Vortrag freuen.  

 

 

Online-Spieleabende 

Am Dienstag, den 02. März findet um 18:00 Uhr unser erster Online-Spieleabend statt. Dieser ist 
Teil unseres ELSA Bayreuth Online-Turnieres.  

Unabhängig davon, ob Ihr bereits Mitglied seid, könnt Ihr an den Abenden teilnehmen. Der 
Gewinn, es handelt sich um 3 Kästen Bier, ist jedoch nur den Mitgliedern vorbehalten. 

Es lohnt sich also ;) 

Die Spieleabende werden in den nächsten Wochen regelmäßig stattfinden und an allen Abenden 
können Punkte gesammelt werden. Die drei Mitglieder mit den meisten Punkten gewinnen am 
Ende. 

Wenn Ihr Lust habt, dann meldet Euch für den ersten Abend unter secgen@elsa-bayreuth.de um 
die Zugangsdaten zu erhalten. Was gespielt wird ist geheim, also kommt vorbei und lasst Euch 
überraschen. 

Bis Dienstag! 

 

Februar 2021 



Öffentliche Vorstandsitzung 

Das Semester neigt sich dem Ende zu und wir möchten Euch gerne im Sinne eines Rück- und 
Ausblickes zu einer öffentlichen Vorstandssitzung am 22. März um 18:30 Uhr einladen. 

An diesem Abend könnt Ihr die Vereinsarbeit besser kennenlernen und gemeinsam mit uns über 
das vergangene Semester sprechen.  

Ebenso euch inhaltlich (bspw. durch eigene Projektideen) einbringen und in diesem Rahmen 
herausfinden, ob ein Vorstandsamt auch etwas für Euch wäre ;). 

Meldet Euch gerne unter secgen@elsa-bayreuth.de für die Vorstandssitzung an, um den Link für 
das Meeting zu erhalten. 

 

Veranstaltung 

Nun bereits ein kleiner Teaser für den April von Roxana:  

Liebe Mitglieder, 

im April wartet ein spannendes STEP-Webinar auf euch!  

Zusammen mit Herrn Dr. Markert, der als Anwalt in Tokio tätig ist, möchten wir der Vorstellung 
mit deutschem Jura-Studienabschluss nur in Deutschland erfolgreich sein zu können, gezielt 
entgegenwirken. Herr Dr. Markert selbst studierte in Würzburg Jura und war unter anderem 
Vorstand für Finanzen bei ELSA. Heute bestreitet er seinen Alltag in der Kanzlei „Nishimura & 
Asahi“ in Japan.  

Habt ihr auch schon einmal über eine internationale Karriere nachgedacht? Dann seid ihr hier 
genau richtig! Nehmt am 08.04.2021 um 10:00 an unserem Webinar Teil und zögert nicht, Fragen 
zu stellen!  

Wir freuen uns auf zahlreiche bekannte Gesichter! 

 

Ausblick 

Während der ein oder andere nach den Klausuren bereits in „Urlaubs-Stimmung“ sein mag, 
wünschen wir denjenigen, die noch Klausuren oder Hausarbeiten vor sich haben noch viel Erfolg 
und Ausdauer. Wir freuen uns, Euch auf einer der kommenden Veranstaltungen zu sehen. Bis 
dann! 

 

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

Euer Vorstand 


