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WILLKOMMEN ZURÜCK!

ENDLICH WIEDER CAMPUSLEBEN
@ag.jku.uniteich
facebook.com/uniteich

Vanessa Fuchs
AG-Obfrau
Die ersten Wochen des neuen Semesters sind geschafft – zum ersten Mal
seit langem wieder in Präsenz. Für die
einen ist es das erste Mal am Campus,
die anderen freuen sich, dass es wieder (fast) so ist, wie in alten Zeiten.
Nach einem gelungenen Semesterauftakt mit der Welcome-Week, auf die
wir in dieser Ausgabe nochmal kurz
zurückblicken, pendelt sich nun langsam der Uni-Alltag ein.
Während es am Anfang wohl für viele kaum vorstellbar war, sich täglich
ein „3G-Bändchen“ abzuholen und im
Zuge aller Lehrveranstaltungen eine
FFP2-Maske zu tragen, wird all das
nun nach und nach zur Gewohnheit.
Dass am Campus wieder etwas los ist
hat auch einen weiteren Vorteil – unser
Standl ist wieder eröffnet und versorgt
einmal wöchentlich jeden, der vorbeikommt mit Kaffee, Tee und diversen
Goodies. Das eine oder andere Gewinnspiel wartet außerdem. Vielleicht
sehen wir uns ja bald dort!
Deine Vanessa

CAMPUS

EIN GELUNGENER SEMESTERSTART:
DIE WELCOME-WEEK
Als am Montag, dem 4.Oktober
2021 um 7:30 Uhr die ersten Studierenden auf dem JKU-Campus
eintrudelten, wurden sie bereits
von motivierten AGlern erwartet,
die Sackerl, gefüllt mit einem
leckeren Frühstück, an alle verteilten, die auf dem Weg zu ihren
Lehrveranstaltungen oder in die
Bibliothek waren.
Auch am Dienstag gab es, insbesondere für die, die am Montag noch keine Gelegenheit hatten, erneut die Möglichkeit, sich
„AGuads Frühstück“ zu sichern.
Ein weiteres Highlight in der
Welcome-Week waren wohl die
verschiedenen Turniere, die an
den Nachmittagen stattfanden
(und somit auch für die, die sich
nicht zu den Frühaufstehern
zählen, gut zugänglich waren).
Natürlich haben auch wir als

Aktionsgemeinschaft es uns
nicht nehmen lassen, bei diesen
Turnieren mitzumachen. Egal ob
Fußball, Beer-Pong oder Bubble-Soccer, wir waren überall mit
vollstem Elan dabei, mal mehr
und mal weniger erfolgreich, der
Spaß kam allerdings nie zu kurz.
Die „Happy Ducks“ waren mit
ihren orangenen Shirts nicht zu
übersehen und schon bald am
ganzen Campus bekannt. Für
Getränke war ebenfalls gesorgt,
unter anderem war unser mobiles Standl immer mit dabei und
versorgte Zuschauer sowie Teilnehmer mit Erfrischungsgetränken und Kaffee.
Ihren Höhepunkt erreichte die
Woche aber wohl am Donnerstag mit dem ÖH-Erstsemestrigen-Empfang. Obwohl das
Wetter nicht ganz so mitspielte,

wie wir alle uns das gewünscht
hätten, war der Bib-Platz schon
bald gefüllt mit motivierten Erstis
(und auch dem ein oder anderen
Zweiti, Dritti und Vierti...).
Der Ausklang im Mensakeller
war ebenfalls ein voller Erfolg
und lieferte bereits einen Vorge-

schmack auf kommende Mensafeste.
Alles in allem lässt sich wohl
sagen, dass der Semesterstart,
trotz der beinahe schon winterlichen Temperaturen, ein
voller Erfolg war. Nachdem der
Campus eine so lange Zeit fast

WELCOME WEEK

UNSER RÜCKBLICK FÜR DICH

wie ausgestorben war, ist nun
endlich wieder etwas los. Egal
ob ein Kaffee im Teichwerk, ein
kurzer Tratsch am Uni-Teich
oder ein gemeinsames Mittagessen in der Mensa, endlich
können wir die Vorteile der Präsenzlehre wieder genießen.

ANTRIEBSLOS?

MOTIVATIONSTIPPS FÜR DEN HERBST
Wir alle kennen es: Je kürzer die Tage werden, desto geringer auch die Motivation, etwas für die Uni oder
Ähnliches zu erledigen. Im Folgenden verraten unsere Studienvertreter, was ihnen hilft, wenn sie mal keine
Lust haben:

STV JUS

BELOHNE DICH!
Wenn du einen großen Berg von Aufgaben abhaken kannst oder eine Prüfung super gemeistert
hast, gönne dir eine Belohnung. Dein Gehirn
speichert das als positives Ereignis ab und wird
sich bei nächster Gelegenheit daran erinnern,
wenn wieder einmal eine kleine Motivationslücke da sein sollte.

STV WIJUS

TEILE DIR DEN TAG GUT
EIN!
Wenn es mal wieder stressig wird, mache dir einen
Plan, was du täglich erledigen möchtest. Das hilft
dir dabei, die wichtigen Aufgaben nicht aus den
Augen zu verlieren und gleichzeitig eine Struktur
aufzubauen, die deren Erledigung ermöglicht

STV WIPÄD

TREIBE SPORT!
Bewegung hilft dir, den Kopf frei zu bekommen
und dich fit und ausgeglichen zu fühlen. Egal
ob alleine oder mit Freunden: Probiere neue
Sportarten aus und entdecke so vielleicht auch
ein ganz neues Hobby

STV WIWI

SCHIEBE PROBLEME
NICHT VOR DIR HER!
Auch wenn es schwierig ist – nimm dir unangenehme oder ungeliebte Dinge gleich vor. Dabei
gewinnst du erstens den Kampf gegen den
„inneren Schweinehund“ und zweitens hast du
diese Dinge dann schon erledigt, bevor sie zu
einem Problem werden können.

STV MED

ERNÄHRE DICH GESUND!
Das Gehirn braucht zum Arbeiten die richtige
Nahrung. Zucker kann Leistungsfähigkeit und
Konzentration steigern, allerdings nur kurz. Nüsse, Kohlenhydrate und vor allem viel Flüssigkeit
helfen dir dabei, frisch und konzentriert durch
den Tag zu kommen.

SEI

RCH

STAR

TER
Das Studentenkonto, das mehr kann.
Das Konto von Raiffeisen bietet alles, was
ein Konto eben können muss – mit gratis
Kontoführung bis zum 27. Geburtstag und
jeder Menge Vorteile.
Plus: Die Chance auf ein DurchstarterStipendium im Wert von EUR 4.000,– oder
weitere tolle Preise.
Alle Infos auf rlbooe.at/studenten
Die Raiffeisenbank übernimmt die Kosten für die Kontoführung bis zum
27. Geburtstag bei jährlicher Vorlage der Inskriptionsbestätigung.

NEUMITGLIEDER

WIR BEGRÜSSEN IN UNSEREM TEAM...
tamara lehner
Alter: 24 Jahre
Studium: Wirtschaftswissenschaften
So bin ich auf die AG aufmerksam geworden: diverse Flyer und Social
Media.
Ein Fun-Fact über mich: es hat nur 5 Semester gedauert, bis ich aufs
erste Mensafest komme

Raphael Kopf
Alter: 18 Jahre
Studium: Soziologie und Sozialwirtschaft
So bin ich auf die AG aufmerksam geworden: durch Freunde und Bekannte
Ein Fun Fact über mich: Ich habe mal in einer Hartlauer Filiale einen 8m
hohen Christbaum umgeworfen

Georg Pröll
Alter: 21 Jahre
Studium: Medical Engineering
So bin ich auf die AG aufmerksam geworden: durch diverse Bekannte
Ein Fun-Fact über mich: Ohne 8 Stunden Schlaf bin ich unerträglich

Sei Dabei!

WERDE TEIL DEs TEAMS!

Du möchtest etwas an der Uni bewegen und studienübergreifende Kontakte knüpfen? Dann bist du bei
uns genau richtig. Melde dich einfach bei unserer Obfrau Vanessa Fuchs (v.fuchs@uniteich.at) oder
schreib uns direkt auf Instagram (ag.jku.uniteich). Wir freuen uns auf dich!

AG-Rezept-tipp
QUINOA-CHILI SIN
CARNE

Zutaten für 2 portionen

ZUBEREITUNG

Zwiebel in Würfel schneiden und anbraten, bis
sie leicht gebräunt sind, den Honig dazugeben
und kurz aufwallen lassen, dann Tomatensugo
und Gemüsebrühe dazugießen und Quinoa unterrühren, alles zugedeckt, bei mittlerer Hitze 10
Minuten leicht köcheln lassen
Inzwischen Mais und Bohnen abgießen und die
Tomate in kleine Würfel schneiden
Das Chili mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen; Bohnen, Mais und Tomaten hinzugeben und
nochmal 10 Minuten köcheln lassen

1 Rote Zwiebel
1 EL Öl
1 EL Honig
400ml Tomatensugo
400ml heiße
Gemüsebrühe
50g Quinoa
1 Dose Mais
1 Dose Kidneybohnen
1 große Tomate
3 TL edelsüßes
Paprikapulver
Limettensaft
Salz
Pfeffer

Topf vom Herd nehmen und das Chili mit Limettensaft und eventuell Salz und Pfeffer abschmecken
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WERDE TEIL DES
TEAMS!
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Melde dich einfach bei unserer
AG-Obfrau Vanessa Fuchs auf
Facebook oder per Mail unter:
v.fuchs@uniteich.at

