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LOCKDOWN FÜR UNGEIMPFTE

PRÄSENZ & HYBRID 
VERSCHRÄNKEN - STUDIENLEBEN 
ERMÖGLICHEN!
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ÖH Vorsitzende



Nach 3 Semestern war es endlich wie-
der möglich ein Mensafest zu veran-
stalten. Als erste Fraktion an der Uni 
stellten wir den Mensakeller wieder 
auf den Kopf. Für viele Studieren-
de war es wohl das erste Mensafest 
überhaupt. Trotz enormen Ansturm 
war durch unsere Sicherheitsmaßnah-
men bestens dafür gesorgt, dass das 
Mensafest ein voller Erfolg ohne An-
steckungen wurde.

Wir bedanken uns bei allen, die dabei 
waren und wir freuen uns, wenn wir 
euch auch beim nächsten Mal wieder 
sehen.

Bis dahin findet ihr uns wöchentlich 
bei unserem Standl an der Uni. Dort 
könnt ihr euch Kaffee und Tee sowie 
diverse Goodies abholen.

Hoffentlich sehen wir uns dort dem-
nächst mal!

Deine Vanessa

Vanessa Fuchs
AG-Obfrau

AG-MENSAFEST & AG HERBSTFEST

NACH DREI SEMESTERN ENDLICH 
WIEDER ZURÜCK
Noch vor gar nicht allzu langer 
Zeit, war es undenkbar, dass 
viele Studierende der JKU noch 
nie ein Mensafest besucht ha-
ben. Seit Beginn der Pandemie 
war es mit Festen allerdings 
vorbei und der Mensakeller 
blieb geschlossen. Mit diesem 
Semester nahm dies aber nun 
endlich wieder ein Ende und der 
Mensakeller öffnete seine Pfor-
ten für das AG-Mensafest.

Schon früh war der Andrang 
vor der Mensa enorm, mehrere 
hundert motivierte Studieren-
de standen vor den Toren, um 
endlich wieder einmal so rich-
tig zu feiern, was uns natürlich 
sehr freute. Im Keller selbst, 
trugen die zahlreichen Besu-
cherInnen zu einer sensationel-
len Stimmung und somit einer 
großartigen Party bei. Durch die 
strengen Corona-Maßnahmen, 
insbesondere der 2G-Pflicht, 
konnte sichergestellt werden, 
dass das Risiko für Ansteckun-

gen minimiert und somit die 
Gesundheit aller Feiernden ge-
schützt wurde.

Alles in allem lässt sich sagen, 
dass das Mensafest sehr gut 
über die Bühne gegangen ist. 
Für uns als AktionsGemeinschaft 
(AG) ist es ein großes Anliegen, 
nicht nur eine gute Arbeit in der 
ÖH und in den Studienvertretun-
gen zu leisten, sondern auch mit 
diversen Partys und Veranstal-
tungen dein Leben auf der Uni 
aktiv mitzugestalten. Deine AG 
ist schließlich nicht nur Service-
fraktion, wir schmeißen auch die 
besten Partys.

Auch das AG Herbstfest war ein 
voller Erfolg. Bei Bier, Wein und 
Most feierten wir noch einmal  
ausgiebig das präsente Semes-
ter. Wir bedanken uns bei allen, 
die unsere Feste immer unver-
gesslich machen und freuen uns 
schon auf die nächste Party mit 
euch!





NEUES AUS DER ÖH

WOFÜR WIR UNS ALS AKTIONSGEMEINSCHAFT 
MOMENTAN EINSETZEN

Präsenz & Hybrid ver-
schränken - Studien-
leben ermöglichen!-
Aufgrund der aktuellen Coronalage 
wurden von der Landesregierung 
strengere Coronamaßnahmen be-
schlossen. Für uns als AG ist es 
besonders wichtig, dass weiterhin 
ein präsenter Lehrbetrieb möglich 
bleibt. Es muss aber auch eine 
digitale Alternative geben, um in 
einer eventuellen Quarantänezeit 
keine wertvolle Studienzeit zu 
verlieren. Der rasche Studienfort-
schritt muss weiterhin gewährleis-
tet werden. Auch das Kennenler-
nen von Studienkollegen und das 
Gründen von Lerngruppen gehört 
zum Studentenleben und darf nicht 
wieder eingeschränkt werden

Freie ECTS für 
Corona-Engagement

Bereits in den letzten Semes-
tern konnte erreicht werden, 
dass dir für Engagement im Rah-
men der Pandemiebekämpfung 
ECTS-Punkte angerechnet wurden.
Wenn du also beispielsweise 

nebenbei in einer Teststraße 
gearbeitet hast, wurde dir 1 
ECTS-Punkt pro 20 Stunden 
nachgewiesener Tätigkeit wäh-
rend der Krise angerechnet, 
du konntest dir so maximal 5 
freie ECTS-Punkte sichern. Es 
bestand auch die Möglichkeit, 
sich, pro Monat nachgewiesener 
Mithilfe bei Tätigkeiten im Inter-
esse der Versorgungssicherheit, 
öffentlichen Sicherheit oder Ge-
sundheitsvorsorge, 4 ECTS zu 
verdienen.

Wir fordern, dass dein Engage-
ment auch weiterhin belohnt 
wird und auch dieses Semester 
wieder die Möglichkeit besteht, 
sich auf diese Art und Weise 
ECTS-Punkte zu verdienen.Die 
momentan wieder hohen Neuin-
fektionszahlen zeigen, dass die 
Pandemie noch nicht vorbei ist 
und weiterhin Menschen ge-
braucht werden, die sich in der 
Krise engagieren und mithelfen, 
damit wir so bald wie möglich 
wieder zur Normalität überge-
hen können. 

Suppe oder Salat in 
der Mensa
Wie viele womöglich bereits 
festgestellt haben, gab es dieses 
Semester eine erfreuliche Neue-
rung in der Mensa: Beim Menü 
gibt es, nicht mehr wie früher 
Suppe UND Salat dazu, statt-
dessen muss man sich nun für 
eine der beiden Möglichkeiten 
entscheiden. 
 
Uns als AG ist es wichtig, dass 
in jedem Menü zukünftig wieder 
Suppe und Salat inkludiert sind. 
Unser Lösungsansatz ist eine 2 
von 3 Wahlmöglichkeit zwischen 
Getränk, Salat und Suppe. So 
können sich alle Studierenden 
ihr Menü individuell und auf ih-
ren Geschmack abgestimmt zu-
sammenstellen. 
 
Falls du jetzt Lust auf Salat und/
oder Suppe bekommen hast, die 
Mensa aber gerade geschlossen 
oder zu weit weg ist, findest du 
im Anschluss an diesen Artikel 
zwei tolle Rezepte. 

Frei ECTS für Corona-Ehrenamt



AG-REZEPT-TIPPS

BROKKOLI CREMESUPPE
ZUTATEN FÜR 2 PERSONEN

ZUTATEN

ZUBEREITUNG

ZUBEREITUNG

VITALSALAT

1 Kartoffel, 1 Zwiebel, 250g Brokkoli, 500ml heiße Ge-
müsebrühe, 10g Petersilie, 10g Basilikum, ½ Stück Kno-
blauchzehe, 1g Muskatnuss, 75ml Crème fraîche, 1 TL 
Öl, Salz, Pfeffer

1 Kopf grüner Salat, 3 Stk Tomaten, 1 Salatgurke, 2 Pap-
rika, 1 Dose Mais, Essig, Öl, Salz, Pfeffer

Kartoffel und den Strunk des Brokkolis in kleine Würfel 
schneiden. 

Zwiebel und Knoblauch mit dem Messer fein hacken, 
währenddessen  500ml Gemüsebrühe vorbereiten.

In einem Topf 1 TL Öl erhitzen und gehackte Zwiebel und 
Knoblauch 1-2 Minuten anschwitzen.

Anschließend die Kartoffel und den Brokkoli hinzugeben 
und das ganze mit der Gemüsebrühe ablöschen, nun 10-
15 Minuten weiter köcheln.

Sobald das Gemüse weich ist, Basilikum und die Petersi-
lie klein hacken und zusammen mit 75ml Crème fraîche 
dazugeben; Nun nur noch alles mit einem Pürierstab fein 
pürieren und das Ganze mit etwas Salz, Pfeffer und Mus-
katnuss abschmecken.

Das Gemüse waschen und klein schneiden, den Salat in 
mundgerechte Stücke reißen.

Salat und Gemüse in eine Schüssel geben, etwas salzen 
und durchrühren.

Den Mais abgießen und abtropfen lassen, dann zum Ge-
müse in die Schüssel geben.

Aus Essig, Öl, Senf,  Salz und Pfeffer ein Dressing an-
rühren und über den Salat gießen, alles gut vermischen.

Quelle: www.hellofresh.at/recipes/brokkoli-creme-suppe-58349782fb2bc620438b456a



SEI

KTIV
Das Studentenkonto, 
das mehr kann.

Mit dem Raiffeisen Studentenkonto  
erhalten alle produktiven Köpfe 20 % 
Ermäßigung auf alle Ausdrucke und das 
Binden und Spiralisieren von Seminar- 
und Abschlussarbeiten im ÖH-Shop  
(ausgenommen anderer Rabattaktionen). 

Mehr Infos auf 
rlbooe.at/studenten



WERDE TEIL DEs TEAMS!
Sei Dabei!

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!

SEI

KTIV
Das Studentenkonto, 
das mehr kann.

Mit dem Raiffeisen Studentenkonto  
erhalten alle produktiven Köpfe 20 % 
Ermäßigung auf alle Ausdrucke und das 
Binden und Spiralisieren von Seminar- 
und Abschlussarbeiten im ÖH-Shop  
(ausgenommen anderer Rabattaktionen). 

Mehr Infos auf 
rlbooe.at/studenten

Alter: 20 Jahre
Studium: Rechtswissenschaften
So bin ich auf die AG aufmerksam geworden: Durch einen Freund aus 
der AG beim Vorglühen
Ein Fun-Fact über mich: Ich bin durchs Vorglühen zur ÖH gekommen.

lukas neudorfer

NEUMITGLIEDER

WIR BEGRÜSSEN IN UNSEREM TEAM...

Alter: 21 Jahre
Studium: Wirtschaftswissenschaften
So bin ich auf die AG aufmerksam geworden: durch Freunde
Ein Fun-Fact über mich: Ich suche seit ich an der Uni bin Leute, die mit 
mir eine Band gründen wollen

julian hartl

Alter: 20 Jahre
Studium: Rechtswissenschaften
So bin ich auf die AG aufmerksam geworden: Durch engagierte Kol-
leg:innen in der ÖH
Ein Fun Fact über mich: Obwohl ich Hochdeutsch spreche, bin ich kein 
Deutscher

Philipp fötschl

Impressum und Offenlegung gem. §24f Mediengesetz: M/H/V: AktionsGemeinschaft Linz, Julius-Raab-Straße 5-7, 4040 Linz, 
ZVR 299119770, Obfrau: Vanessa Fuchs



WERDE TEIL DES TEAMS!

 

Melde dich einfach bei unserer AG-Obfrau Vanessa 
Fuchs auf Facebook oder per Mail unter: 

v.fuchs@uniteich.at
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