
 

Vorgeschmack auf’s neue Semester!
 

ASTA NEWS 

Hoffentlich genießt ihr aktuell noch eure Semesterferien! Dennoch lassen wir es uns 
nicht nehmen, euch vor dem Start des Wintersemesters 2019/20 einen kleinen 
Newsletter, gefüllt mit zukünftigen Events des AStA, der Hochschule und rund um 
Geisenheim, zukommen zu lassen. Wir freuen uns euch auf dem Campus bei der Ersti 
Rallye oder am neuen Weinfass ab Mitte Oktober wieder anzutreffen. 

Euer AStA 

 

AStA Büro 
Natürlich steht euch das AStA Büro auch im kommenden Semester wieder zur 
Seite. Im Lädchen werdet ihr nach wie vor Textmarker, Blöcke & Co. zu 
günstigen Preisen finden! 
Die Büroöffnungszeiten werden zu Beginn des Semesters - also spätestens im 
November Newsletter - bekannt gegeben.

 

Das Alte Weinfass 

16.10. - Weingut der Hochschule - “Kennenlern - Fass” 

23.10. - Weingut Aßmann - “Bürgermeister - Fass / StuPa - Fass” 

30.10. - Weingut Münzberger - “Halloween”

 
Werde Teil des AStA! 

Mit dem kommenden Semester suchen wir auch allgemein wieder tatkräftige 
Unterstützung in allen Bereichen. 

 



 
 
 
 

Packt ihr gern mit an, macht hobbymäßig Fotos, habt Erfahrung mit dem DJ-Pult oder 
einfach nur Bock euren Kommilitonen einen schönen Abend zu bereiten? 
Dann meldet euch bei uns mit einer Mail an: 

Veranstaltung@asta-geisenheim.de 

Ihr werdet in unseren allgemeinen Helferpool aufgenommen und wir melden uns direkt 
bei euch für zukünftige Events!

 

Stellenausschreibung 

Das Medienreferat ist auf der Suche nach einem/einer Social-Media Manager/in! Eine 
Stelle für Facebook- und Instagram-Gurus, welche die regelmäßigen Post des AStA 
erstellen und organisieren möchten. Das könnte etwas für dich sein? Dann melde dich 
gerne bei uns unter asta@hs-gm.de oder sprich uns direkt auf dem Campus an. 
 
Auch unser Veranstaltungsreferat braucht deine Unterstützung! Du planst all unsere 
Veranstaltungen, von Bachelorparty über Ersti-Rallye bis hin zu unserer legendären 
Bootsparty und vieles mehr. Technisches Geschick, eigenständiges Arbeiten und 
kreative Ideen für neue Veranstaltungskonzepte solltest du mitbringen. 
Vielleicht hast du ja bereits Erfahrung in der Veranstaltungstechnik oder bist selbst als 
Dj unterwegs?  

Dann warte nicht zu lange und schicke uns deine Bewerbung an asta@hs-gm.de und 
werde Teil eines großartigen Teams!

 
Mentorenprogramm WS 2019/20 
 

Wie in jedem Jahr stehen wir alle vor dem erfreulichen Ereignis, dass wir zum 
Wintersemester 2019/20 wieder eine Vielzahl an Studienanfänger willkommen heißen 
dürfen. Und wie im letzten WS möchten wir euch die Möglichkeit geben, ebenso wie sie 
euch gegeben wurde, den frischgebackenen Geisenheimern den Einstieg an unserer 
schönen Hochschule etwas zu vereinfachen und mit viel Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. 
Falls du unser Programm noch nicht kennst, folgt hier eine kurze Erläuterung: 
 
Jedem Mentee (Studienanfänger) wird ein Mentor (Du!?) aus dem, nach Möglichkeit, 
gleichen Studiengang zugeteilt. Deine Aufgabe wird und soll es sein, dem Mentee mit 
Antworten auf Fragen und Hilfe bei Problemen rund um das Studenten- und 
Campusleben auszuhelfen. 

 

mailto:Veranstaltung@asta-geisenheim.de
mailto:asta@hs-gm.de
mailto:asta@hs-gm.de


 
 
 
 
 
Vielleicht habt ihr zu Beginn des Studiums ja selbst einen Mentor an der Seite 
gehabt und wisst daher zu schätzen wie es ist, in den ersten Wochen des 
Hochschullebens einen Ansprechpartner zu haben. 
 
Aber auch wenn du ohne Mentor erfolgreich deinen Weg ins Geisenheimer 
Studentenleben gefunden hast, bist du mehr als herzlich willkommen deine 
persönlichen Erfahrungen und dein Hochschul-Know-How hier an den Mann bzw. 
an die Frau zu bringen. Wie intensiv und umfassend du hier unterstützend tätig 
wirst, bleibt am Ende natürlich dir persönlich überlassen. 
 
Sollten wir euch hiermit als potentielle Mentoren gewonnen haben, ist es wichtig, dass 
ihr euch zeitnah über das entsprechende Formular auf 
https://www.hs-geisenheim.de/studium/studierende/studierendenvertretung/asta/ 
anmeldet.  Durch  eure  Angaben  in  den  entsprechenden  Feldern können wir euch 
dann einer Gruppe von Mentees zuweisen. Wir hoffen, dass hierdurch  eine  erste 
Kontaktaufnahme beider Seiten etwas erleichtert wird. 
 
Solltet ihr noch Fragen bezüglich des Programms haben, welche in diesem Schreiben 
nicht erläutert wurden, habt ihr jederzeit die Möglichkeit uns unter folgender 
E-Mail-Adresse zu kontaktieren: mentorenprogramm@asta-geisenheim.de 
 
Wir freuen uns über eure Teilnahme und bedanken uns im Voraus für die Mitarbeit und 
euer Engagement!

 
 

Helfer gesucht 
 

Der Sommer nähert sich so langsam dem Ende und wir befinden uns mitten in der 
Planung für den Start des neuen Semesters. Helft uns den kommenden Erstis einen 
gebührenden Start zu ermöglichen, den ihr auch bekommen habt. 
Für folgende Veranstaltungen benötigen wir noch tatkräftige Unterstützung: 
  
Erstsemesterbegrüßung am Montag, den 14.Oktober 
-        Auf- & Abbau 
-        Campus-Führungen 
-        Ausschank und Grill 
 
Ersti-Rallye Dienstag, den 15.Oktober 
-        Betreuung von Stationen 
-        Auf- & Abbau 

 

 

https://www.asta-geisenheim.de/mentorenprogramm
https://form.jotformeu.com/91744715022352
mailto:mentorenprogramm@asta-geisenheim.de


 
 
 
 
Bitte meldet euch mit eurem Namen, Semester, Einsatztag und eurer Handynummer 
unter veranstaltung@asta-geisenheim.de 
 
Über den Ablauf bekommt ihr zeitnah weitere Infos von uns. 

 
Unsere Facebook-Gruppen 

Du bist auf der Suche nach einem Nebenjob, einer neuen WG oder würdest 
gerne mehr von Veranstaltungen in Geisenheim erfahren? Dann solltest Du 
unbedingt mal in unseren Facebook-Gruppen vorbei schauen unter 
folgenden Verlinkungen: 

HGU Erstsemester 2019 

HGU Erstsemester 2018 

Jobbörse 

WG- & Wohnungsbörse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:veranstaltung@asta-geisenheim.de
https://www.facebook.com/groups/320779065529920/
https://www.facebook.com/groups/304088583741849/?source_id=245471348833363
https://www.facebook.com/groups/1649402585151622/?source_id=245471348833363
https://www.facebook.com/groups/992437727457169/?source_id=245471348833363


 
 
 
 

 

Hochschule
 

 
05.09. - 06.09. 
 

Workshop Molekulare Züchtung 
Workshop 

 
Ein Workshop zu CRISPR/Cas-Anwendungen sowie Pflanzentransformation und 
Epigenetik mit zahlreichen Gastsprechern und anschließenden kleinen 
Diskussionsrunden. 

Preis: Nicht - Mitglieder der Gesellschaft für Pflanzenbiotechnologie 30 € 
studentische Nichtmitglieder 20€ 

Wann: 05.09.-  06.09. 
Wo: Hörsaal 32, Hochschule Geisenheim 
Weitere Info's hier! 

 
 

07.09. - 08.09. 
 

Open Campus Day inklusive 
Studieninfotag 

Informationsveranstaltung 
 

Die Hochschule Geisenheim bietet den 
Besucherinnen und Besuchern des Open Campus 
auch 2019 wieder ein buntes Programm rund um 
Studium und Forschung am Campus Geisenheim – 
inklusive Tipps und Tricks. 

Am Samstag, 07., und Sonntag, 08. September 2019, 
können Interessierte über die Genussmeile flanieren, 
sich in der Markthalle mit den Produkten der Hochschule und ihrer Partner 
eindecken und bei spannenden wissenschaftlichen Mitmach-Aktionen Einblicke 
in die vielfältigen Geisenheimer Forschungsaktivitäten gewinnen. 
 
Wo: Hochschule Geisenheim 

Weitere Info’s hier! 
 

 

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/uploads/events/attachments/Zweites%20Zirkular%20Workshop%20(002).pdf
https://www.hs-geisenheim.de/opencampus/


 
 
 
 
 
08.09. 
 

Energietag 2019 
Messe 

 
Der Energietag wird seit sieben Jahren in einer Kooperation zwischen dem 
Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus e.V., der AG Lokale 
Agenda 21 Geisenheim sowie dem Energieteam der Hochschule Geisenheim 
organisiert. Seit 2014 vergibt diese Vereinigung den Dr. Werner Hoffmann-Preis 
für nachhaltige Projekte im Energiebereich. In diesem Jahr zum zweiten Mal für 
eine/n Bachelor-Absolvent/in der Hochschule. 

 
Wann: Vorträge Beginn 13 Uhr  
Wo: Hochschule Geisenheim 
Weitere Info's hier! 

 
 
08.09. 
 
  125-jährigen Jubiläum VEG-Geisenheim Alumni 

Association e. V.  
Festakt 

 
Der Geisenheimer Alumniverband, die VEG - Geisenheim Alumni 
Association e. V., feiert in diesem Jahr dessen Gründung vor 125 Jahren.  Zum 
feierlichen Festakt, im Rahmen des Open Campus der Hochschule Geisenheim 
University, sind Sie im Namen des gesamten Vorstandes ganz herzlich 
eingeladen! 

 
Wann: Ordentliche Mitgliederversammlung 10 - 11 Uhr 

(Anmeldung unter geschaeftsstelle@geisenheimer.de oder per Telefon 06722 – 
502742) 
Festakt zum 125 -Jährigen Jubiläum 11 - 12 Uhr 
(Anmeldung unter info@geisenheimer.de) 

Wo: Hochschule Geisenheim 
 

 
 
 

 

https://www.hs-geisenheim.de/energietag/
https://www.hs-geisenheim.de/veg/125-jahre-jubilaeum/
https://www.hs-geisenheim.de/veg/125-jahre-jubilaeum/
mailto:geschaeftsstelle@geisenheimer.de
mailto:info@geisenheimer.de


 
 
 
 
09.09. - 13.09. 
 

Summer School “Climate change research methods” 
Summer School 

 
This summer school, organized and sponsored by 
Hochschule Geisenheim University, the Doctoral 
Platform Geisenheim – Gießen – Marburg,  l’Université 
franco-allemande and ISVV - Institut des Sciences de la 
Vigne et du Vin, Université de Bordeaux will introduce 
students to methods for the study of the impact of 
climate change on special crops. 

Students will delve into topics such as the global 
carbon cycle and non-CO2 greenhouse gas exchange 
between soils, plants and the atmosphere. The 
methodological spectrum covered in lectures and hands-on experiments ranges 
from various means of gas exchange measurements,  the use of isotopes in 
ecosystem studies and statistical methods to analyze large datasets. In addition 
to these scientific methods, students will be introduced to different 
communication techniques applied to the special challenges of conveying 
climate change facts as well as other scientific results to a non-scientific 
community. 

The summer school is free of charge. Accommodation and transport have to be 
covered by the participants. 

A small number of scholarships will be available. 

More information here! 

 
Wo: Campus der Hochschule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.promotionsplattform-ggm.de/veranstaltungen/summer_school


 
 
 
 
10.09. 
 

Geisenheimer Rebsortentag 2019 
Vortrag/Verkostung 

 

Programm 
 

10:00 - 18:00 Uhr  Verkostung von Versuchsweinen aus der 
Mikrovinifikation 

10:00 Uhr  Vortrag: Neue Geisenheimer Unterlagsreben 
10:30 Uhr  Führung durch die Weinberge des Instituts 
13:30 Uhr  Vortrag: Stand der Klonenselektion in Geisenheim 

14:00 Uhr  Führung durch die Weinberge des Instituts 
15:30 Uhr  Führung durch die Weinberge des Instituts 

 
Bei Fragen an rebenzuechtung@hs-gm.de wenden. 

 
Wann: 10 - 18 Uhr 
Wo: Hochschule Geisenheim, Rebenzüchtung 

 
 
17.09. 
 

Fachtagung Straße und Landschaft 
Fachtagung 

 
Die Fachtagung „Straße und Landschaft“ will 
den Diskurs der fachlichen und methodischen 
Anforderungen und der naturschutzfachlichen 
Anforderungen und naturschutzrechtlichen 
Erfordernisse und Belange bei Maßnahmen 
der straßenrechtlichen Zulassung und Unterhaltung führen. 

Dies geschieht anhand konkreter Fachthemen und Aufgaben zur 
Realisierung von Vorhaben und der Folgenbewältigung aus Maßgaben des 
Naturschutzes. Qualifizierte Expertinnen und Experten stehen dazu Rede 
und Antwort sowohl aus dem Publikum wie als Referenten. 

Zielgruppen der Tagung sind vor allem Kolleginnen und Kollegen aus 
Ingenieurbüros und Landschaftsarchitekturbüros, aus der 
Straßenbauverwaltung, aus Naturschutzbehörden, aus Gemeinden. 

 

mailto:rebenzuechtung@hs-gm.de


 
 
 
 

Das Tagungsprogramm und die Anmeldung finden Sie demnächst unten 
stehend. 

Wo: Campus Gebäude, Gerd-Erbslöh Hörsaal 

 
 
23. - 27.09. 
 

Summer School “Greenhouse 
Hydroponics: Automation & 
Management 

Summer School 
 
A one-week summer school on greenhouse 
hydroponics will take place at HGU in the last week 
of September 2019. Experts from Geisenheim 
University, University of Thessaly and other 
research institutions as well as people from the 
business will be taking a look at different aspects 
of the topic during the week in Geisenheim. 
Excursions and sightseeing tours as well as 
get-together evenings will round off the program. 

The summer school is open to students, early-stage researchers (PhD, postdocs) 
or young professionals in the horticultural field, and is free. Participants will have 
to cover travel and accommodation costs. 

Application deadline was June 30, 2019. 

More information and Program here. 

 
Wo: Campus der Hochschule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hs-geisenheim.de/en/studies/international/projects/zugabe-project/


 
 
 
 
26.09. 
 

20. Kommunale Baumpflege - Tagung 
Rhein Main 

Fachtagung 
 

Die kommunale Baumpflegetagung ist eine Fachtagung, 
die der Arbeitskreis Kommunale Baumpflege Rhein-Main 
zusammen mit der Hochschule Geisenheim organisiert. 

Sie richtet sich an alle interessierten Personen, die im 
kommunalen Kontext mit der Baumpflege befasst sind. 
Das sind neben verantwortlichen in Ämtern und Behörden auch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Planungs- und Sachverständigenbüros sowie der 
Landschaftspflege. Das Schwerpunktthema der diesjährigen Tagung lautet: 
"Jungbäume". 
Mitglieder der Architektenkammer Hessen erhalten für die Teilnahme 7 
Fortbildungspunkte. 

Das Tagungsprogramm ist demnächst hier zu finden. 
Zur Anmeldung geht’s hier entlang. 

 

Wann: 9 - 17 Uhr 
Wo: Campus Gebäude, Gerd-Erbslöh Hörsaal 
Preis: Normal - 75,- €; 

Studenten & Mitarbeiter der HGU - 25,- € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/bEhYaA/20-kommunale-baumpflege-tagung-rhein-main
https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/bEhYaA/20-kommunale-baumpflege-tagung-rhein-main


 
 
 
 

 

Rund um Geisenheim 
 

 
31.08 - 01.09. 
 

Höllengassenparty Assmanshausen 
Veranstaltung 

 
Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Auch wenn wir 
Sie gut betten, bietet Assmannshausen eine 
ungebremste Auswahl an abendlicher Unterhaltung und 
guter Laune. 
Urgemütliche Kellerlokale und Weinstuben, Tanzbars und Wirtshäuser mit 
geballter Stimmung lassen die Nacht kurz und den Flirt mit der sprichwörtlich 
rheinischen Fröhlichkeit lang werden. 
Erleben Sie das urgemütliche Straßenfest im Herzen des Rotweinortes 
Assmannshausen. Besuchen Sie die „Höllengasse“ am Fuß des berühmten 
Höllenbergs. 

 
 
28.08.- 06.09. 
 

Rheingauer Weinmarkt in Frankfurt 
Fest 

 
Rheingauer Winzer präsentieren edle Weine auf Frankfurts 
“Flaniermeile” Freßgass’. Über 600 Weine und Sekte des 
Rheingaus werden an 25 Winzerständen zur Verkostung angeboten. Der Bogen 
spannt sich von edelsten Tropfen bis hin zu leichten und spritzigen 
Sommerweinen und neben dem den Rheingau dominierenden Riesling, werden 
auch Weine kredenzt, die aus alternativen Rebsorten gewonnen werden.  

Traditionell wird das Wein- und Sektangebot durch Food-Stände der 
Freßgass’-Anlieger ergänzt. Diese bieten ein traditionelles und internationales 
Imbissangebot. Es beinhaltet ebenso Leberkäse, Haxen oder Bratwurst, wie 
Spareribs, thailändische, chinesische und italienische Spezialitäten bis hin zu 
Flammkuchen.  

 



 
 
 
 
Wann: täglich 11 - 23 Uhr 
Wo: Freßgass’, Große Bockenheimer Straße, Opernplatz 

 
 
07.09. 
 

Traditionsmannschaft Eintracht Frankfurt 
gegen die Deutsche Weinelf 

Fußball 
 

Zur 100 Jahrfeier des SV 1919 Johannisberg e.V. seid ihr 
herzlich zum Spiel des Jahres im Rheingau-Stadion in Geisenheim eingeladen. 
Beginn der Veranstaltung ist 14 Uhr. 
Es spielt die Traditionself von EINTRACHT FRANKFURT gegen die WEINELF 
Deutschland unter der Leitung des ehemaligen Bundesliga Schiedsrichters Lutz 
Wagner. Kommentiert wird das Spiel von Reporter-Legende ROLF TÖPPERWIEN. 
Anstoss ist 15:30 Uhr. 

 
Nach dem Spiel gibt es eine Autogrammstunde mit den Spielern, wie z.B. Uwe 
Bein, Bernd Hölzenbein und Co. 
Neben einem musikalischen Abendprogramm ab 18 Uhr, u.a. mit der Band Beat 
Box, ist natürlich reichlich für Speis und Trank über den ganzen Tag hinweg 
gesorgt. Das Programm ist ideal für jung und alt. Kinder bis einschließlich 14 
Jahren haben freien Eintritt. 
 

Wann: ab 14 Uhr 
Wo: Rheingau-Stadion in Geisenheim 
Kartenvorverkauf: online hier! 
 

 
 
14.09. 
 

RhineCleanUp 
Aufruf zum Mitmachen! 

 
Am 14. September findet die länderübergreifende Aktion 
RhineCleanUp statt. Von der Quelle bis zur Mündung beteiligen sich zahlreiche 
Städte mit tausenden Freiwilligen, das Rheinufer von Müll zu befreien. Unsere 
Hochschulstadt Geisenheim unterstützt diesen Aktionstag gemeinsam mit dem 
Bioladen Naturkost Sonnenblume, der Nassauischen Sparkasse Geisenheim 
(Naspa) und dem Restaurant Zwei und Zwanzig. Start ist am Samstag, 14. 

 

https://www.eventim-light.com/de/a/5cb32ae5d03b210001afb4e8/e/5cb3717346b8a00001305662?lang=de&fbclid=IwAR3-p7RJaT2hFltpVjc6LX5nu8Ldp1uLKQTL_x9tX2pWJCdoS_k8Ef2Vq9I


 
 
 
 

September 2019 um 10:00 Uhr am Weinprobierstand Geisenheim mit Begrüßung 
durch Bürgermeister Christian Aßmann. Der erste Trupp „Team Naspa“, mit 
MitarbeiterInnen der hiesigen Bankfiliale, wird sich direkt im Anschluss das 
Rheinufer in Richtung Rüdesheim vornehmen. Um 14:00 Uhr startet das zweite 
Team „Sonnenblume“ ebenfalls vom Weinprobierstand aus in Richtung 
Oestrich-Winkel. Gerätschaften wie Müllsäcke, Handschuhe (außer für Kinder), 
Zangen und Warnwesten werden für beide Teams von der Naspa zur Verfügung 
gestellt. Der Bauhof der Stadtwerke Geisenheim kümmert sich um die 
Entsorgung. Getränke werden von dem Restaurant Zwei und Zwanzig und der 
Geisenheimer Naspa bereitgehalten. 
 
„Die Botschaft ist klar: Jeder kann etwas tun. Unsere Umwelt geht uns alle an. 
Diese Aktion hilft, das Bewusstsein zu schärfen.“ findet Bürgermeister Christian 
Aßmann und würde sich freuen, wenn sich möglichst viele Geisenheimer an 
dieser Aktion beteiligen. 

 
Weitere Informationen zu dem Aktionstag unter www.RhineCleanUp.org 
 
Wann: 10 Uhr 
Wo: Weinprobierstand Geisenheim 

 
 
24.09. & 29.10. 
 

Repair Café Geisenheim 
Café und Kennenlernen 

 
Plattenspieler kaputt, Loch in der Hose? 
Repair Café Geisenheim kann helfen! 
Im Pfarrsaal der Katholischen Kirche überprüfen und reparieren die 
ehrenamtlichen Helfer gerne die mitgebrachten defekten Geräte oder 
Kleidungsstücke. Gerade der Bereich der Näharbeiten erfreut sich einer immer 
größeren Beliebtheit; gerne werden hier weitere Reparaturarbeiten übernommen. 
Neben den Reparaturen bietet sich das RepairCafé Geisenheim auch als ein Ort 
zur Kommunikation und zum gegenseitigen Kennenlernen an. Kommen Sie 
vorbei, trinken Sie eine Tasse Kaffee und lernen sie uns und Ihre Nachbarn 
kennen, denn das RepairCafé ist ein Ort der Begegnung!  
 

Wann: letzter Dienstag im Monat ab 17:00 Uhr – Annahmeschluss 18:30 Uhr 
Wo: Pfarrsaal der Katholischen Kirche in der Zollstraße 8 in Geisenheim 

 
 
 
 
 

http://www.rhinecleanup.org/?fbclid=IwAR1FCSap2u4N-nNt-vqj5iBPYpE9Nu4fj4BgihIRdp7zBvigg-rCqitgVFw
http://www.rhinecleanup.org/


 
 
 
 
06.10. 
 

Rheingau LIVE 
Talk Show 

 
Weinjournalist und TV Redakteur Wolfgang Junglas moderiert die unterhaltsame 
regionale Talk Show mit prominenten Gästen aus dem Rhein-Main-Gebiet und 
interessanten Rheingauern. 
Chefredakteur Michael Gamisch vom Rheingau Echo wird den Gewinner der Wahl 
RHEINGAUER DES JAHRES 2019 bekannt geben. 

 
Tickets: erhaltet ihr hier! 

 
 

14.10. 
 
Aufbrechen - Neues wagen 

Ökumenischer Gottesdienst zum 
Semesterbeginn  

 
Auch in diesem Jahr wird die KHG in Zusammenarbeit mit der Evangelischen 
Kirchengemeinde Geisenheim und mit der Katholischen Gemeinde Heilig Kreuz 
Geisenheim wieder einen Gottesdienst zur Semestereröffnung anbieten. 

Wie in den letzten Jahren, wird dieses Gottesdienstangebot als optionale 
Veranstaltung angeboten. 

Wann: 9 Uhr 
Wo: Rheingauer Dom

 

27.10. - 02.11. 
 

Studierendenkonferenz der Bundesfachschaft  
Landschaft 

boden los in Berlin 
 

Vom 27. Oktober bis 2. November 2019 findet die 
Studierendenkonferenz LASKO für alle Studierenden der 
Landschaftsarchitektur, Umweltplanung und alle ähnlichen 
Fächer in Berlin statt. Diese Jahr dreht sich alles rund um das 

 

http://www.ztix.de/event.php/221189/


 
 
 
 

Motto “Bodenlos und Boden... Los!”. Der Boden, der die Basis bildet, auf dem wir 
alle gehen. Es geht um die Themen regional und global, Nachhaltigkeit und 
Ressourcen, immer mit Blick auf das allgegenwärtige, endliche Schutzgut 
Boden… 
 
Die Plätze sind begrenzt, also schnell anmelden: Hier entlang! 
 
Weitere Infos erhaltet ihr hier! 
 

Wo: Berlin 
Preis: 75 € (beinhaltet Unterkunft, Verpflegung, ein BVG - Ticket und eine  

programmreiche Woche) + Anfahrt muss selbst bezahlt werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Sitzungen 
Senat, StuPa, AStA 
 
22.10.  Senatssitzung 
von 14:00 - 18:00 Uhr im Goethezimmer, Verwaltungsgebäude 
 
StuPa Sitzung:  
Termin und Einladung erfolgen via Mail 
 
AStA Sitzung:  
Termin und Einladung erfolgen via Mail 
__________________________________________________________________________ 
 
Folgt dem AStA auf Facebook und Instagram für aktuelle News: 
 

Facebook 

  Instagram 

 

https://bundesfachschaft-landschaft.eu/anmeldung_19/
https://bundesfachschaft-landschaft.eu/laskos/lasko-2019/
https://www.facebook.com/astageisenheim/
https://www.instagram.com/astageisenheim/

