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AG bewegt die ÖH

AG-uniteich

DEINER AG-UNITEICH

STEILER SEMESTERSTART MIT 

AktionsGemeinschaft@ag.jku.uniteich uniteich.at



Unistart heißt für uns als Aktionsge-
meinschaft nicht nur der Beginn eines 
neuen Semesters, sondern ist für uns 
der Startschuss, um uns wieder so 
richtig für euch Studierende zu enga-
gieren.

Wir waren im Sommer nicht untätig. 
Ganz im Gegenteil! Durch den Umbau 
des LUIs konnten wir die neuen Räum-
lichkeiten zum Semesterstart gleich so 
richtig einweihen. Die Endprobe ab-
solvierte der Mensakeller dann durch 
unser AG-Mensafest.

Ich möchte mich recht herzlich bei al-
len AGlerinnen und AGlern bedanken, 
dass wir nicht nur wieder das beste 
Mensafest auf die Beine gestellt ha-
ben, sondern auch gleich an den ers-
ten Unitagen mit unseren Goodiebags 
allen Studierenden eine kleine Freude 
machen konnten.

Eure Vanessa

Vanessa Fuchs
AG-Obfrau und ÖH-Vorsitzende

SEMESTERSTART

MIT DEN GOODIEBAGS GUT INS 
NEUE SEMESTER
Semesterstart heißt für uns jedes Mal wieder früh morgens raus aus den 
Federn und auf zum Campus, um vor allen anderen da zu sein. Denn nur 
so können wir euch gleich zum Unistart mit unseren Goodiebags begrü-
ßen und euch eine kleine Freude früh am Morgen schenken. Neben dem 
Hauptcampus waren wir natürlich auch am Med-Campus vertreten!

Mit Semmerl, Marmelade und RedBull konnte der Tag perfekt starten 
und die ausreichende Energie war gegeben.

Danke an alle Helferinnen und Helfer, ohne die unsere Semesterstartak-
tion nicht funktioniert hätte.

Falls du noch kein Goodiebag erhalten hast, dann melde dich einfach bei 
uns oder besuch uns an unserem mobilen Infostand am Campus. Dort 
sind wir jede Woche für dich unterwegs.

Wir freuen uns auf dich!



DIE TEUERUNG TRIFFT AUCH UNS STUDENTEN

ÖH-WECKERL WEITERHIN UM 1 €

GRATIS WASSER IN DER MENSA

ÖH JKU SOZIALFONDS

ÖH-MENSABONUS

KAFFEE-PREISE IM ÖH LUI UM 1€/2€

GELD SPAREN MIT UNSERER UNITEICH-CARD

MIT UNS SPARST DU BARES GELD!

Die derzeitigen Preissteigerungen treffen auch uns Studierende hart. Als AG in der ÖH sind wir stets bemüht, für 
alle Studierenden Erfolge zu erzielen. Dass wir unsere Forderungen auch in die Tat umsetzen können, zeigen 
unsere Erfolge der letzten Jahre:

Trotz Teuerungen konnten wir erreichen, dass das ÖH-Weckerl im Ch@t auch in Zukunft nur 1 € kosten 
wird. So haben alle Studierenden die Möglichkeit, sich um einen unschlagbaren Preis eine kleine Stärkung 
zu holen.

Auch der gratis Zugang zu Wasser in der Mensa war nicht immer selbstverständlich. Durch unsere Verhand-
lungen konnten wir das jedoch umsetzen.

Der ÖH JKU Sozialfonds ist ein Fonds, welcher Studierenden der JKU Linz in besonderen sozialen und 
finanziellen Notlagen unter die Arme greift. Während der gesamten Studienzeit kann drei Mal eine Un-
terstützung aus dem ÖH JKU Sozialfonds gewährt werden. Alle Infos findest du unter https://oeh.jku.
at/%C3%B6h-jku-sozialfonds-1

Als AG in der ÖH ist uns auch die Unterstützung der Studierenden in der Mensa ein wichtiges Anliegen. Mit 
dem ÖH-Mensabonus sparst du dir 80 Cent bei jedem Menü in der Mensa ab einem Preis von 4,50€.

Auch nach dem Umbau des LUI sind niedrige Preise für alle Studierenden garantiert. Seit neuestem gibt es 
dort nun auch Cappuccino um 2€ und Espresso um nur 1€.

Durch unsere AG uniteich.card bekommst du in ganz Linz unzählige Vergünstigungen . Egal ob Lebensmittel, 
Kleidung oder Freizeitaktivitäten. Hol dir einfach eine uniteich.card bei uns und genieße deine Rabatte.

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



MENSAFEST RÜCKBLICK

EIN STEILER SEMESTERSTART MIT DEINER AG

Wieder einmal war es ein voller Erfolg: Das legen-
däre AG-Mensafest. Als erste Fraktion durften wir 
auch dieses Semester wieder im (frisch renovierten) 
Mensakeller eine großartige Party mit euch feiern 
und sind jetzt, wie hoffentlich ihr auch, um viele 
grandiose Fotos und Erinnerungen reicher.

Schon früh nahm die Schlange vor der Mensa 
enorme Ausmaße an, sie bestand aus zahlreichen 
motivierten Studierenden, die sich auf eine feucht-
fröhliche Partynacht freuten. Auch unten im Keller 
war die Stimmung sensationell, von den AGler:innen 
hinter der Bar bis zu den Gästen auf der Tanzfläche, 
es wurde garantiert niemandem langweilig. 

Wir sind sehr glücklich darüber, dass das Fest auch 

heuer wieder so gut über die Bühne gegangen ist, 
was ohne unser tolles Team und insbesondere auch 
die großartigen Gäste nicht möglich gewesen wäre. 
DANKE! 

Uns als AktionsGemeinschaft ist es ein Anliegen, 
nicht nur konstruktive Arbeit in der ÖH zu leisten, 
sondern auch, dein Campusleben durch diverse Par-
tys und spannende Veranstaltungen attraktiver zu 
gestalten. Als AG können wir schließlich nicht nur 
Vertretungsarbeit, wir wissen auch, wie man richtig 
feiert!

Wir freuen uns bereits sehr auf kommende Veran-
staltungen und hoffen natürlich, dass wir euch dort 
begrüßen dürfen.



Vanessa Fuchs
ÖH-Vorsitzende

Sebastian Riemer
ÖH Jus

Gernot Brezina
ÖH Jus Vorsitzender

AG IN DER ÖH

DIE ÖH JUS

In der Rechtswissenschaftlichen Fakultät sind be-
sonders viele AGlerinnen und AGler zu finden, ganz 
egal ob im Diplomstudium, im Bachelorstudium oder 
auch in Wijus. 

Die ÖH Jus ist in die Fakultätsvertretung und die 
Studienvertretungen unterteilt. In der Fakultät behält 
unser Vorsitzender Gernot Brezina stets den Über-
blick, steht tagtäglich in Kontakt mit Professorin-
nen, Professoren und dem Rektorat und unterstützt 
die Studienvertretungen bei ihrer Arbeit. Auch die 
ÖH-Vorsitzende Vanessa Fuchs ist auch in der ÖH-
Jus aktiv und arbeitet unter anderem eng mit der 
Studienvertretungsvorsitzenden Miriam Scheichel-
bauer zusammen. 

Das Team der ÖH Jus vertritt deine Anliegen in di-
versen Gremien und Institutskonferenzen und setzt 

sich für ein schnelleres Studium ein. So können wir 
regelmäßig eine Erweiterung der Prüfungstermine 
erreichen und haben dafür gesorgt, dass es im Dip-
lomstudium nun sehr viel weniger Voraussetzungs-
ketten gibt als noch vor wenigen Jahren. 

Darüber hinaus werden jedes Semester unter-
schiedlichste Veranstaltungen, wie Exkursionen, 
Schulungen oder Punschstände veranstaltet. 

SPRECHSTUNDEN:
Montag & Mittwoch: 10:00-12:00

Dienstag & Donnerstag: 16:00-17:00



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



AG UNITEICH HOROSKOP

DAS ERWARTET DICH AN DER JKU

Du bist momentan 
besonders übermütig 
und rebellisch. Pass 

also auf dem nächsten 
Mensafest auf, dass du 

deine Aktionen nicht 
im Nachhinein bereust! 

widder

Das Essen in der Men-
sa stellt den Gourmet 
in dir momentan nicht 

zufrieden? Probier 
doch mal etwas Neues 

und gönn dir einen 
Bagel im Kuyu!

stier

Als strahlender 
Löwe wirst du mo-
mentan besonders 
gerne bewundert. 

Das Learning Center 
ist dein Laufsteg, 

also wirf dich in dein 
bestes Outfit!

löwe

Das Universum meint 
es gut mit dir. Ob 

Glück im Spiel, in der 
Liebe oder in beidem; 

du bekommst das, was 
du bestellst.

schütze

Jetzt, wo es frischer 
wird, sehnst du 

dich nach Nähe und 
Geborgenheit. Für dein 

Liebesleben könnte 
das eine unerwartete 
Änderung bedeuten!

krebs

Unordnung kannst du im 
Moment nur schlecht aus-
halten. Vermeide es also, in 
nächster Zeit deine Freunde 
in den umliegenden Studie-
rendenheimen zu besuchen 
- da kann es schon einmal 
etwas chaotisch werden!

Deine momentane, 
gewinnende Ausstrah-
lung könnte dir zu dem 
ein oder anderen Frei-
getränk verhelfen…

waage

Der Semesterstart hat 
bei dir besonders eines 

hervorgerufen: Partyfieber. 
Du bist kaum zu bremsen, 
solltest jedoch auch deine 
universitären Verpflichtun-
gen ein bisschen im Blick  

behalten. 

skorpion

Still sitzen zählt 
gerade nicht zu deinen 
Stärken. Zeige doch in 
einem Tanzkurs, wie 
geschmeidig du dich 

bewegen kannst!

fische

 Die Ideen sprudeln 
nur so aus dir heraus. 
Wer weiß, vielleicht ist 
auch eine Billion-Dol-

lar-Idee dabei?

wassermann

Deine momentane 
Griesgrämigkeit 

bekommst du mit 
einem Bier oder einem 
Spritzer ab und zu gut 

in den Griff!

steinbock

Vanessa Fuchs
ÖH-Vorsitzende

Nadine Danninger
ÖH WiPäd Vorsitzende

zwillinge

jungfrau

Du bist auf der Über-
holspur, das Lernen 

fällt dir leichter denn 
je. Ab in die Bib und 

ausnutzen!



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 zum semesterstart

18. Oktober

25. Oktober

20. Oktober

03. November

09. November

Sushi-Abend im StuWo

ÖH-Diskussion mit Barbara Dunst

Oktoberfestparty der A-D! in der Freistädterstraße 384

How-to-Hausarbeit der ÖH Jus

 AG-Chatfest


