
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, liebes Netzwerk, liebe Interessierte, 

für den Juni bieten wir Euch -passend zum sich bessernden Wetter- ein erfrischendes Bier-Erlebnis 
in lockerer Runde. Zudem tiefe Einblicke in eure Kommunikationswelt und die rhetorischen 
Herausforderungen im digitalen Alltag. Sowie die Möglichkeit, sich mit anderen bayrischen ELSA 
Mitgliedern zu duellieren… 

 

08.06. 20 Uhr Stammtisch meets Biertasting 

10.06. 16 Uhr AECdisc-Potenzialanalyse Horbach 

22.06. 20 Uhr Klassischer Stammtisch 

* Die Übersicht bildet lediglich die terminierten Veranstaltungen ab. 

 

Stammtisch: Bier-Tasting 

Am Dienstag, den 08. Juni um 20:00 Uhr laden wir euch herzlich zum ersten ELSA Bayreuth Bier-
Tasting ein. Holt euch das von uns zusammengestellte Bier Paket ab und gönnt euch eine kleine 
Auszeit vom stressigen Studienalltag! 
 
Dafür haben wir eine Auswahl von 5 Bieren aus der Heimat unserer Vorstandsmitglieder 
ausgesucht und für euch zusammengestellt. Diese werden wir kurz vorstellen und dann gemeinsam 
degustieren. Wenn ihr teilnehmen wollt, könnt ihr euch euer Bier-Paket einfach am Montag, den 
07.06 und am Dienstag am Fenster des ELSA Büros abholen. Die genauen Uhrzeiten für die 
Abholung werden vorher über eine Instagram Story bzw. unsere Signal-Gruppe kommuniziert. 
Kommt bitte einzeln, haltet euch an die geltenden Regeln und achtet auf den Abstand zu anderen. 
 
 

Mai 2021 



Für Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos. Die Zugangsdaten sind die üblichen:  
 
Stammtisch: 
Meeting-ID: 691 8716 8101 
Kenncode: 099601 
 
Wir freuen uns auf einen geselligen Abend mit euch! 
 

Veranstaltung mit Horbach 

Hast Du Dich auch schon einmal gefragt, wie Du bestimmte Dinge besser kommunizieren kannst? 
Oder auch welche erhöhten Anforderungen ein digitales Semester an eine gute Kommunikation 
stellt? 

Dann haben wir die richtige Veranstaltung für Dich: Am 10.06.2021 von 16:00 bis ca. 19:30 Uhr 
bietet unser Partner Horbach eine AECdisc-Potenzialanalyse an. Mit dieser kannst du mehr über 
deinen Kommunikationstyp und optimales Arbeitsumfeld erfahren.  

Die Anmeldung erfolgt über Eventbride unter diesem Link. 

Nach deiner Anmeldung erhältst du einen Fragebogen per Mail. Zur Bearbeitung hast Du bis zum 
08.06. Zeit. Auch wenn wir alle manchmal von digitalen Events überdrüssig sein mögen; hier lohnt 
es sich wirklich. Denn zielführende Kommunikation hilft in jeder Situation! 

 

Erinnerung: Signal 

ELSA Bayreuth wird durch seine Mitglieder statuiert und ein reger Austausch ist während Corona 
leider besonders schwer: Vor diesem Hintergrund wollen wir eine neue Plattform zur direkten 
Kommunikation untereinander versuchen. Unsere Anforderungen waren u. A. möglichst einfacher 
und mobiler Zugang, eine intuitive Plattform sowie ein Anbieter, der den Schutz von Daten 
respektiert. 

Wenngleich die Idee einer weiterführenden Plattform mit mehr Funktionen noch im Raum steht, 
fällt damit unsere aktuelle Wahl auf den Nachrichtendienst „Signal“. Wenn Du Lust hast, mit 
anderen Mitgliedern in Kontakt zu treten, dann nutze diesen Gruppenlink. 

 

ELSA Bavaria 

Mit Freude teilen wir Euch mit, dass ELSA Bavaria nun auch eine eigene Instagram-Präsenz hat.  

Durch ein Abo erhaltet ihr sämtliche Neuigkeiten und könnt insbesondere von spannenden 
Kooperationen zwischen den bayrischen Fakultätsgruppen erfahren. Der Account nennt sich 
elsa_bavaria, auch erreichbar unter diesem Link 

 

https://uni-bayreuth.zoom.us/j/69187168101?pwd=ZnBldFdGc3B2ajJXd216cEFzMzNHdz09
https://www.eventbrite.de/e/horbach-nurnberg-workshop-kommunikation-mit-elsa-bayreuth-tickets-155621073821
https://signal.group/#CjQKIHNG96JIuVQ_5Cbgku1FswRynO-AG9Q4b3Zp6XkhdH2DEhAmjUwarANvMxqHG4TIoOXm
https://www.instagram.com/elsa_bavaria/


ELSA Bavaria: Schachturnier 

Wie im letzten Newsletter bereits geflüstert, wird demnächst ein ELSA Bavaria-weites 
Schachturnier stattfinden.  

Über die Plattform „Lichess“ wird in mehreren Partien entschieden werden, wer den Titel des 
Schachmeisters von ELSA Bavaria tragen darf. Das Turnier wird im Verlaufe eines Abends 
abgehalten werden und je nach Teilnehmeranzahl vermutlich aus Blitzpartien (ggf. Schnellschach) 
bestehen. Nutzt die Gelegenheit, um eure Fakultätsgruppe zu vertreten und ins ELSA Netzwerk 
hinauszutragen, dass wir in Bayreuth intellektuell vorne liegen. 

Der Termin für die Veranstaltung wird nächste Woche festgelegt. Alle Infos erhaltet ihr dann über 
unsere Social-Media-Kanäle. Ebenso könnt ihr euch -bei Interesse- bereits unter secgen@elsa-
bayreuth.de melden, dann erhaltet ihr die Infos auch per Mail. Eine detaillierte Anleitung über den 
Ablauf folgt ebenfalls.  

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!  

 

Nationale Ebene: GV 

Bis zum 07. Juni könnt Ihr Euch noch für die LXVII. Generalversammlung von ELSA-
Deutschland e.V. anmelden. Das auszufüllende Formular findet Ihr über den Link https://elsa-
gv.de/anmeldung/.  

Besonders als neues Mitglied bietet eine GV die Möglichkeit, einen ersten Einblick unsere 
nationalen Themen und Funktionsweise des Netzwerks zu erhalten. Neben inhaltlich spannender 
Thematik bietet das Social-Programm einen super Rahmen, um neue Freundschaften zu 
begründen. Es lohnt sich! 

Wir freuen uns auf Euch.   

 

Ausblick 

Vor dem Hintergrund, dass sich die Infektionslage stetig verbessert, blicken wir zuversichtlich auf 
den Sommer; in der Hoffnung, bald wieder Präsenz-Treffen veranstalten zu können. 

Wir wünschen euch einen produktiven Juni, genießt das Wetter!  

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

Euer Vorstand 

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

