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Nach wie vor stellen die Teuerungen 
eine große Belastung für uns Studie-
rende dar. Sowohl in der ÖH, als auch 
als Fraktion selbst, arbeiten wir stän-
dig daran, neue Wege zu finden, um 
dir das Leben einfacher (und vor allem 
leistbarer) zu machen. Vor kurzem fand 
bereits die erste Sitzung der Universi-
tätsvertretung statt, in der unter ande-
rem auch Anträge der AktionsGemein-
schaft zum Thema Teuerung behandelt 
und auch angenommen wurden. Was 
genau beschlossen wurde und wie du 
davon profitieren kannst, erfährst du 
auf den kommenden Seiten. 
 
Wenn auch du das Uni-Leben aktiv 
mitgestalten möchtest, werde Teil des 
größten Teams an der JKU und mel-
de dich ganz einfach bei uns, egal ob 
per Mail (aktionsgemeinschaft-jku@
uniteich.at) oder auf Social Media (@
ag.jku.uniteich)!

Deine Vanessa

Vanessa Fuchs
AG-Obfrau und ÖH-Vorsitzende

DER TEUERUNG DEN KAMPF ANSAGEN

PREISGARANTIE IN DER MENSA
Besonders hart trifft uns alle die 
Krise im Bereich Lebensmittel, 
denn hier gibt es keine Aus-
weichmöglichkeiten, um Geld zu 
sparen. Aus diesem Grund sagen 
wir: Es muss eine Preisgarantie 
in der Mensa her! Die Preise 
dürfen auf keinen Fall weiter in 
die Höhe schießen. Ein erster 

Schritt in die richtige Richtung 
war unser Antrag zu diesem 
Thema in der letzten Sitzung der 
Universitätsvertretung, welcher 
angenommen wurde. Wir sind 
nun für dich im Einsatz, um un-
sere Forderung so schnell wie 
möglich Wirklichkeit werden zu 
lassen.



SO KANNST DU GELD SPAREN

1€ SERVICES DER ÖH JKU

1 € ÖH-MENSABONUS

Um die Studierenden bei ihrem Mittagessen in der Mensa zu entlasten, wurde der ÖH-Mensabonus von 
0,80€ auf 1€ erhöht, das sind ganze 25%.

Du kannst den ÖH-Mensabonus ganz einfach im KUSSS unter dem Menüpunkt Persönliche Daten und 
dort unter dem Reiter ÖH-Mensabonus beantragen, wenn dir monatlich nicht mehr als 170€ für 
Lebensmittel zur Verfügung stehen. Sobald du den ÖH-Mensabonus beantragt (und auch den 
ÖH-Beitrag eingezahlt) hast, kannst du deinen Bonus ganz einfach aktivieren, indem du deine 
JKU Card in einen Servicepoint am Campus steckst, wo dann ein M aufgedruckt wird.

ÖH-WECKERL WEITERHIN UM 1 €

Das beliebte ÖH-Weckerl wird trotz der steigenden Lebensmittelpreise konstant um 1€ angeboten. Du 
bekommst es ganz einfach im Ch@t-Café und musst dich somit nicht zwischen schmackhaft und 
günstig entscheiden. 

Vanessa Fuchs
ÖH-Vorsitzende

Sebastian Riemer
ÖH Jus



DEINE AG

SPAREN MIT DEINER GRATIS 
UNITEICH.CARD

Ein absoluter Klassiker, an dem keine sparfreudige 
Studentin und kein sparfreudiger Student vorbei-
kommt, ist unsere beliebte uniteich.card. Mit der 
kleinen orangen Karte bekommst du bei diversen 
Partnern in und um Linz, Ermäßigungen und Sonder-
angebote, natürlich ohne dich irgendwo registrieren 
zu müssen und völlig kostenfrei. 

Von Modeinteressierten über Sportbegeisterte bis 
hin zu Feinschmeckern ist für jeden was dabei.

Wenn dir ein Cheesburger bei Burge-
rista nicht ausreicht, bekommst du mit 
unserer uniteich.card gleich einen 
zweiten gratis dazu.

Wenn du im Le Jardin Lust auf einen 
Cocktail hast, dann bestell am besten 
gleich einen zweiten, denn der ist von 
Montag bis Donnerstag mit unserer 
Karte gratis.

Lust auf eine gesunde Bowl bei De-
an&David? Mit der uniteich.card be-
kommst du 10% Nachlass auf alle Pro-
dukte. Gleiches gilt seit neuestem auch 
bei my Indigo.

Willst du in der Raabheim-Mensa es-
sen gehen, dann vergiss unsere Karte 
nicht. Mit der bekommst du Hauptspei-
sen nämlich um 1€ günstiger.

Auch bei Glourious Bastards erhältst 
du beim Kauf einer Pizza oder eines 
Burgers deinen Cocktail um nur 50% 
dazu.

Solltest du noch nicht im Besitz einer eigenen Karte 
sein, melde dich gerne bei uns und wir lassen dir 
eine zukommen! 

Alle Aktionen findest du auf 
uniteich.at

uniteich.card
mehr Vorteile mit meiner AG

Rabatte. Vorteile.
Prozente.

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



WIR FORDERN!

UNSERE THEMEN BEI DER UNIVERTRETUNGSSITZUNG
Die Univertretung (kurz UV) setzt sich nach den 
Stimmen bei den ÖH-Wahlen zusammen und ent-
scheidet über sämtliche Themen, die die ÖH an der 
JKU betreffen.

Bei der letzten Sitzung haben auch wir als AG einige 
wichtige Punkte eingebracht.

Unsere Anträge im Überblick:

1. Günstigere Parkpreise am Science Park
Unser Antrag auf Anpassung der Parkpreise am Science Park wurde angenommen. Bisher musste man auf 
diesem 4,50€ pro Tag zahlen, während man auf dem anderen Parkplatz nur 2,90€ pro tag bezahlen muss. Ab 
sofort wird sich die ÖH JKU geschlossen für günstigere Preise im Science Park stark machen.

2. JA zur Präsenzlehre
Wir werden uns auch in schwierigen Zeiten wie diesen dafür aussprechen, dass die Uni nicht aufgrund der 
hohen Energiepreise schließt. Klar ist für uns jedoch, dass bestimmte Räumlichkeiten, die kaum genutzt werden 
früher schließen und weniger beheizt werden, um einen Teil zum Energiesparen beizutragen.

3. Preisgarantie in der Mensa
Wir sprechen uns klar gegen Preiserhöhungen in der Mensa aus und durch unseren Antrag macht sich nun auch 
die gesamte ÖH dafür stark. Weiters soll die Essensqualität verbessert werden.

4. Sicherheit bei Mensafesten
Die Mensafeste sind wohl eines der Highlights im Studium. Diese sind jedoch nur solange lustig, bis sich je-
mand verletzt. Derzeit ist das leider sehr leicht möglich. Besonders der Eingangsbereich muss besser geschützt 
werden. Deshalb werden wir dank unserem Antrag ein Sicherheitskonzept für den Mensakeller erarbeiten.



SEI
RCH

TER
STAR

Die Raiffeisenbank übernimmt die Kosten für die Konto-
führung bis zum 27. Geburtstag bei jährlicher Vorlage 
der Inskriptionsbestätigung.

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 Durchstarter- 
Stipendium im Wert von EUR 4.000,– .

Alle Infos auf rlbooe.at/studenten
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AG UNITEICH HOROSKOP

DAS ERWARTET DICH AN DER JKU

Deine Arbeit zahlt sich 
aus! Egal ob auf der 

Uni oder in deiner Frei-
zeit. Du hast derzeit 
einen richtigen Lauf.

widder

Schon einmal im 
neuen LUI gewesen? 
Dort wartet auf dich 
viel Neues, dass du 

keinesfalls verpassen 
solltest.

stier

Das letzte Mensa-
fest sitzt noch tief 

in deinen Knochen? 
Kein Problem. Spä-
testens nach dem 

nächsten Mensafest 
ist das vorige wieder 

vergessen.

löwe

In Sachen Liebe 
stehen die Sterne 

gerade richtig gut für 
dich: Die Chance, dass 
dein/e Angehimmelte/r 
deine Gefühle erwidert, 
stehen gut, also gib dir 

einen Ruck! 

schütze

Das ist deine Zeit. Egal 
ob in der Uni, in der 
Liebe oder in deiner 
Freizeit. Du solltest 

derzeit groß denken. 
Du kannst es schaffen.

krebs

Heute nüchtern? 
Dieser Plan stirbt 

auch spätestens nach 
dem ersten Spritzer. 
Genieße dein Unile-

ben. So jung wie jetzt 
wirst du nie wieder 

sein.

Dein Leben ist derzeit 
perfekt ausgewogen. 
Du findest die perfek-
te Balance zwischen 
Lernen und Leben. 

Versuche diese Balance 
zu behalten.

waage

Du fühlst dich, als wäre 
dein Leben gerade ein 

einziges Chaos und völlig 
außer Kontrolle? Sobald 

sich die Planeten aus 
ihrer derzeitigen Position 
entfernen, wird sich alles 

wieder normalisieren. 

skorpion

Pech auf der Uni, 
Glück in der Liebe. 

Deine Erfolge wirst du 
wahrscheinlich derzeit 

eher außerhalb des 
Campus finden, aber 
nicht verzagen. Deine 

Zeit wird kommen.

fische

Du bist derzeit nicht 
nur im Studium einer 
der besten. Auch den 
Mensakeller machst 
du wöchentlich unsi-
cher und zeigst deine 
Stärken an der Bar.

wassermann

Deine derzeitige innere 
Unruhe bringt dich völ-
lig aus dem Konzept? 
Versuche es einmal 
mit Meditation oder 
Yoga und erweitere 

deinen Horizont!

steinbock

Elena Lautner
ÖH Jus

Johannes Neuhuber
ÖH WiWi

zwillinge

jungfrau

In weiser Voraussicht 
fängst du schon 

montags mit dem 
Vorglühen für das 

Mensafest an. Bleib so 
diszipliniert. Es wird 

sich lohnen.



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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Zutaten für 2 portionen

wichtige termine

17. November

21. November

18. November

24. November

24. November

Globe-pop mensafest

ÖH Jus exkursion

öh jus advokat schulung

acsl mensafest

ag-uniteich-punschstand


