
 

Herbstgefühle
 

ASTA NEWS 

Liebe Studis, 

nach einer langen Pause wird bald der Hochschulbetrieb wieder seinen (halbwegs) 
gewohnten Gang gehen. Die Ersti-Tage finden in angepasster Form vom 28. - 30.10. 
statt. Wir suchen noch Gruppenführer für die Campusführungen! Wer Lust hat, meldet 
sich bitte bei uns.  
NEU: Seit September hat gleich neben Musti das “YouCa” geöffnet. Hier sind alle 
Studenten unter der Woche herzlich willkommen zum Café trinken, lernen, etc.. Mehr 
Infos findet Ihr hier: https://youca.bistumlimburg.de/ 

Zum Hessischen “Hybridkonzept” für das neue Semester könnt Ihr hier mehr erfahren. 

Wir freuen uns darauf, Euch alle bald in alter Frische wiederzusehen - und wenn auch 
“nur” online... 

Euer AStA 

 

Das Alte Weinfass 

Wird vorerst leider noch nicht geöffnet - wir informieren Euch rechtzeitig auf 
Facebook und Instagram wenn es wieder so sein sollte! 

 
Das AStA Büro 

Ihr braucht Studienmaterialien für kleines Geld? Kein Problem! 
Schreibt uns einfach über E-Mail oder Social Media an und sagt uns, was 
fehlt.

 

Werde ein AStA-Helfer! 

Nach wie vor suchen wir tatkräftige Unterstützung in mehreren Bereichen. 

 

https://youca.bistumlimburg.de/
https://www.hs-geisenheim.de/fileadmin/assets/Nachrichten/2020/Coronakrise/200922Hybridkonzept_final.pdf


 
 
 
 

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! 

Veranstaltung@asta-geisenheim.de 

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

 

Stellenausschreibungen im AStA 

Wir suchen Nachfolger für unseren Finanzvorstand. Ein verantwortungsvoller und 
wichtiger Posten im AStA wird frei! Hast Du bereits Kenntnisse oder Erfahrungen im 
Bereich Buchhaltung etc. und Interesse, Dich mit betriebswirtschaftlichen Themen 
auseinander zu setzen? Dann schick Deine Bewerbung mit Lebenslauf und kurzem 
Motivationsschreiben an finanzen@asta-geisenheim.de! 

Auch unser Altes Weinfass ist auf der Suche nach weiterer Unterstützung! Zu Beginn 
des Wintersemesters freut sich unser Team auf neue tatkräftige Hände - auch wenn 
gerade noch nicht ganz durchgestartet werden kann. Unser jetziges Team lernt Euch bis 
dorthin gerne ein (bzw. zu Beginn des Wintersemesters), um Euch den Einstieg zu 
erleichtern. Ihr könnt den Pfannenwender schwingen, sammelt gerne neue Ideen und 
könnt euch vorstellen, das Alte Weinfass in eure Hände zu nehmen? Dann freuen wir uns 
über Bewerbungen an asta@hs-gm.de und ein erstes Kennenlernen!

 
Mentorenprogramm 

Nach wie vor könnt Ihr Euch noch fürs Mentorenprogramm registrieren!  

Steht unseren neuen Erstis mit Rat und Tat zur Seite und helft Ihnen, sich gut in unser 
schönes Geisenheim einzuleben. 
Das Anmeldeformular findet Ihr hier.  

Bei Fragen wendet Euch gerne über mentorenprogramm@asta-geisenheim.de oder über 
Social Media an uns.

 

Unsere Facebook-Gruppen 

 

mailto:Veranstaltung@asta-geisenheim.de
mailto:finanzen@asta-geisenheim.de
mailto:asta@hs-gm.de
https://form.jotform.com/201482746629361
mailto:mentorenprogramm@asta-geisenheim.de


 
 
 
 

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 unter folgenden Verlinkungen vorbei schauen. 

HGU Erstsemester 2020 

Jobbörse  

WG- & Wohnungsbörse
 

Studieren mit Familie 

Seit Anfang Juli 2020 ist das neue Infoportal „Studieren mit Familie“ der Servicestelle 
Familienfreundliches Studium (SFS) online.  
Das Infoportal präsentiert in fünf Rubriken relevante Informationen zum Arbeitsfeld 
„Studieren mit Familienaufgaben“. Das SFS hat beispielsweise ein FAQ zum „Studium 
mit Kind in Zeiten von Corona“ erstellt, informiert über Angebote für Studierende mit 
Kind auf dem Campus oder aktuelle Fördermöglichkeiten des Bundes im Kita-Bereich. 
Damit möchte die SFS zur qualitativen und quantitativen Entwicklung von Beratungs-, 
Betreuungs- und Serviceangeboten beitragen. 

Hier gibt’s alle Infos bezüglich Finanzierung, Angeboten, etc.: 
https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mit-kind 

 
   

 

https://www.facebook.com/groups/641702213425404
https://www.facebook.com/groups/1649402585151622/?source_id=245471348833363
https://www.facebook.com/groups/992437727457169/?source_id=245471348833363
https://www.studentenwerke.de/de/content/test-1#:~:text=Die%20%E2%80%9EServicestelle%20Familienfreundliches%20Studium%E2%80%9C%20(,Schaffung%20einer%20nachhaltigen%20Kultur%20von
https://www.studentenwerke.de/de/content/test-1#:~:text=Die%20%E2%80%9EServicestelle%20Familienfreundliches%20Studium%E2%80%9C%20(,Schaffung%20einer%20nachhaltigen%20Kultur%20von
https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mit-kind


 
 
 
 

 

Jobangebote
 

Nicht nur der AStA, sondern auch verschiedene lokale Organisationen suchen tatkräftige 
Unterstützung! Schau mal, ob da vielleicht was für Dich dabei ist… 
P.S.: Ganz viele Jobangebote findest du auch in unserer Facebook Gruppe! 

 

Gründungsfabrik Rheingau 

Die Gründungsfabrik Rheingau sucht eine Aushilfe für ihr Team im Bereich 
Veranstaltungsmanagement. Wenn Du Interesse an der Startup-Szene, sowie Spaß an 
der Organisation von Veranstaltungen hast, kannst Du Dich bei der Gründungsfabrik 
bewerben. Dazu solltest Du organisiert, strukturiert und ein/e Teamplayer/in sein. 

Die Gründungsfabrik Rheingau ist ein Verbundprojekt zwischen der Hochschule 
Geisenheim und der EBS Universität, welches Gründungsinteressierte sowie 
Betriebsnachfolger/innen unterstützt. 

Fragen und Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Anschreiben) an Rama Suleiman 
(rama@gf-rheingau.de)! 

 

Außendienst im Weinhandel 

Weingroßhandel Hops, führender Lieferant im Gastronomiebereich für Wein, Sekt, 
Spirituosen und alkoholfreien Getränken in der Region, sucht für ein bereits bestehendes 
Vertriebsgebiet mit gut eingeführtem Kundenstamm einen neuen Mitarbeiter (m/w/d). 

Aufgabenbereiche:  

● Beratung und Verkauf des umfangreichen Sortiments in einem bestehenden 
regionalen Kundenkreis (Gastronomie) 

● Akquise, Beratung und Betreuung von Neukunden innerhalb der Zielgruppe: 
Gastronomie, Hotellerie, Catering, Handel, Eventorganisationen 

Voraussetzungen:  

 

https://www.facebook.com/groups/1649402585151622
mailto:rama@gf-rheingau.de


 
 
 
 

● Eine weinspezifische Ausbildung als Sommelier, Winzer, Weinwirtschafter, 
Önologe oder eine nachgewiesene Berufserfahrung in der Weinbranche 

● Freundliches und sicheres Auftreten, selbstständiges Handeln, Eigeninitiative und 
Kontaktfreudigkeit 

● Sicherer Umgang mit Office, Waai, Tablet, Smartphone & Co.  

Bei Interessie die Bewerbung per Post oder per Mail an: 
Weingrosshandel Hops 
Inh. Sven Dürr 
Siemensring 40 - 87616 Marktoberdorf 
Tel: 08342/96150 
Mail: duerr@hops-weine.de  

 

Nachhilfeangebot im Integrationsprojekt 

Im Zuge des Caritas-Projekts “Hand in Hand - Integration junger Menschen im 
ländlichen Raum” werden ab Oktober 2020 neue Aushilfen für ein Nachhilfeangebot für 
sozialbenachteiligte Jugendliche mit und ohne Fluchthintergrund gesucht. 

Inhalte der Nachhilfe sind die Verbesserung der deutschen Sprache, fachbezogene 
Fragestellungen (Mathe, Deutsch, Englisch - Hauptschulniveau) und Freizeitpädagogik. 

Das Nachhilfeangebot ist zeitlich flexibel. Aktuell werden Aushilfen für Mittwoch, 
Donnerstag und Freitag im Zeitraum von 12-15 Uhr gesucht. Das Angebot findet im 
Lorenz-Werthmann-Haus in Geisenheim statt. 

Es wird eine Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 15 € 
pro Stunde gezahlt! 

Bei Interesse gerne per Mail bei daniel-naumann@caritas-wirt.de melden! 

 

 

mailto:duerr@hops-weine.de
mailto:daniel-naumann@caritas-wirt.de


 
 
 
 

 

Hochschule
 

 
Jobportal 

der Hochschule 
 
Zur Unterstützung der Karrierewege bietet die Hochschule Geisenheim für Studierende 
und Alumni ein professionelles Jobportal an. Mit deiner Hochschul-Mailadresse kannst 
du dich kostenfrei registrieren und bei über 100 Partner Unternehmen nach 
Stellenangeboten stöbern. Hier findet man: 

 
➔ Exklusive Stellenangebote für Studierende, Absolventen und 

Hochschulangehörige von Alumni- bzw. Partnerunternehmen 
 

➔ Aktuelle Stellenangebote des Unternehmensnetzwerks von Job Teaser
➔ Profilgenaue Suchfunktion 
➔ Geisenheimer Karriere Newsletter 
➔ Termine zu Karriere-Events, sowie zu externe Events der Unternehmen 

Hier gelangt ihr zur kostenlosen Anmeldung! 

 

Bibliothek 

Aufgrund der Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus läuft unsere Bibliothek 
derzeit im erweiterten Basisbetrieb. Folgendes ist zu beachten: 

❏ Öffnungszeiten: Mo. -  Fr.: 09:00 – 15:00 
❏ Bitte Maskenpflicht, Abstandsregeln und Zugangsbeschränkung beachten 
❏ Bitte Medien per Mail vorbestellen (Titel, Autor, Signatur) 
❏ Medien können an der Ausleihtheke abgeholt werden 
❏ Drucker kann für Kopien und Ausdrucke per USB-Stick genutzt werden 
❏ Arbeitsplätze und Arbeitsräume können leider nicht benutzt werden 
❏ Bei Fragen : Telefon, E-Mail, WhatsApp (+49 6722 502 261; 

Auskunft-Bibliothek@hs-gm.de; 0171 10 27 571) 

 

https://hs-geisenheim.jobteaser.com/de/users/sign_in?back_to_after_login=%2F
mailto:Auskunft-Bibliothek@hs-gm.de


 
 
 
 

Die Bibliothek hat seit Mitte März und bis auf weiteres den Mahnlauf ausgesetzt. Damit 
wollen wir einen kleinen Beitrag leisten, um unsere Nutzerinnen und Nutzer in der 
aktuellen Situation zu entlasten. 

Wir bitten trotzdem darum, auch aus Fairness gegenüber Ihren Mitstudierenden, die 
Bücher weiterhin rechtzeitig zurückzugeben oder zu verlängern. Sie helfen so dabei, 
dass alle die Chance haben, unsere Medien zu nutzen. 

Alle Details zu Ausleihe, Online-Bestand, Fernleihe etc. gibt es hier. 

 

 
   

 

https://www.hs-geisenheim.de/bibliothek/


 
 
 
 

 

Rund um Geisenheim 
 

 

03.10. 

HATTENHEIM OPEN statt NATUR 
PUR 

Event 

Die beliebte Großveranstaltung Natur Pur am 3. Oktober lockt jedes Jahr viele Gäste in 
die Hattenheimer Flur. Aufgrund der aktuellen Auflagen ist jedoch die Veranstaltung in 
gewohnter Form diesmal nicht möglich. Alternativ locken die Hattenheimer Winzer in 
diesem Jahr unter dem Motto HATTENHEIM OPEN in ihre Keller und Höfe. 
Viele eigenständige, kleine Veranstaltungen werden nun in den Hattenheimer 
Weingütern am 3. Oktober in der Kernzeit von 11 – 18 Uhr stattfinden: 

● Balthasar Ress: Straußwirtschaft „Les 2 Dienstbach chez Ress – Wein, Worscht & 
Weck“ | www.balthasar-ress.de   

● Barth: Pop-Up Bubble Lounge im Hattenheimer Schützenhaus direkt am Weingut | 
www.weingut-barth.de  

● Bausch: „Endless-Summer“ Weinausschank mit Spätsommer-Spezialitäten vom 
Cateringservice Schregel | www.weingut-hans-bausch.de   

● Egert: Straußwirtschaft im Garten | www.weingut-egert.de   
● Georg-Müller-Stiftung: Straußwirtschaft und Kunstkeller | 

www.georg-mueller-stiftung.de   
● Gerster-Wagner: Weinausschank mit Imbiss im Wingert | 

www.weingut-gerster-wagner.de   
● Gutsausschank Bei‘m Elsje: Ganz wild auf Wild | www.beim-elsje.de   
● Kaufmann: Offene Vinothek mit Schweizer Apéroplättli | 

www.kaufmann-weingut.de   
● Leon Gerhard: Straußwirtschaft und geführte Weinwanderungen | 

www.weingut-leon-gerhard.de   
● Schloss Schönborn: Weinausschank im Hof bei Karibischer Musik 

www.schloss-schoenborn.de   
● Straußwirtschaft im Burggraben: Oktoberfest mit bayerischen Gerichten | 

www.strausswirtschaft-imburggraben.de  

 

http://www.balthasar-ress.de/
http://www.weingut-barth.de/
http://www.weingut-hans-bausch.de/
http://www.weingut-egert.de/
http://www.georg-mueller-stiftung.de/
http://www.weingut-gerster-wagner.de/
http://www.beim-elsje.de/
http://www.kaufmann-weingut.de/
http://www.weingut-leon-gerhard.de/
http://www.schloss-schoenborn.de/
http://www.strausswirtschaft-imburggraben.de/


 
 
 
 

Und nicht zuletzt lohnt auch immer ein Besuch am Hattenheimer Weinprobierstand und 
bei allen Hattenheimer Gastronomen.  

Aufgrund des begrenzten Platzangebots, wird eine Reservierung dringend empfohlen. 
Genaue Informationen können den Websites und / oder Social Media Kanälen der 
teilnehmenden Weingüter entnommen werden. 

 
 

 

23.10. - 25.10. 
30.10. - 01.11. 

Tage des Federweißen 

Weinfest  

Bereits seit mehr als 30 Jahren findet nun jährlich das kleine, feine Herbstfest auf dem 
Rüdesheimer Marktplatz statt. „Erfunden“ wurde es auf dem Münchner Oktoberfest mit 
dem Anliegen, die touristische Saison in Rüdesheim zu verlängern und inzwischen hat 
es sich als fester Bestandteil der Rüdesheimer Festkultur längst etabliert.  

Spritziger Federweißer, dazu frischer Zwiebelkuchen… Wer kann da widerstehen? 
Alle Infos findet Ihr hier.  

 

 

 

 

 

   

 

http://www.weinprobierstand.de/
http://www.tage-des-federweissen.de/


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitzungen 
Senat, StuPa, AStA 
 
Senatssitzung: 
27.10. 14:00 - 17:00 Uhr im Goethezimmer, Verwaltungsgebäude 
 
StuPa Sitzung:  
nach Beginn des Wintersemesters 
 
AStA Sitzung:  
nach Beginn des Wintersemesters 

 

 
Folgt dem AStA auf Facebook und Instagram für aktuelle News: 
 

Facebook 

  Instagram 

 

https://www.facebook.com/astageisenheim/
https://www.instagram.com/astageisenheim/

