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Meine AG. Meine ÖH-Vertretung.
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Vanessa Fuchs
AG-Obfrau
Wir haben mit unserem Team die
ÖH-Wahlen geschlagen. Wir als AktionsGemeinschaft Linz sind dank
deinem Vertrauen erneut die stimmenstärkste Fraktion an der JKU
geworden. Dein Vertrauen in unsere
sachliche und konstruktive Arbeit zeigt
sich auch durch einen leichten Stimmenzuwachs. Wir erhielten 35,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Somit
sind wir in der Universitätsvertretung,
einem der wichtigsten Gremien auf
ÖH-Ebene, erneut mit 7 von 17 Mandaten vertreten.
Ein großer Dank an alle, die wählen
gingen, ob an der JKU oder per Briefwahl. Egal ob du an den JKU Campus
gekommen bist und vor Ort dein Kreuzerl gesetzt hast oder auch über die
Briefwahl deine Stimme abgegeben
hast. Der Dank gilt allen, die sich an
der Wahl beteiligt haben. Damit hast
du die Mandatarinnen und Mandatare
für die Studienvertretungen, Universitätsvertretung und auch Bundesvertretung unterstützt.
Auf diesem großartigen Ergebnis ruhen wir uns nicht aus, wir wollen in
den nächsten zwei Jahren weiterhin
mit unserer Arbeit in der ÖH überzeugen und unsere Forderungen umsetzen. Unsere Schwerpunkte liegen auf
der Planungssicherheit, der Schaffung
eines modernen Campus mit Möglichkeiten zur digitalen Lehre sowie dem
Studentenleben, das durch die Pandemie stark gelitten hat. Denn für eine
starke ÖH braucht es eine starke AG.
Deine Vanessa

INTERVIEW MIT VANESSA FUCHS

„DIE STUDIERENDEN MÜSSEN IM
VORDERGRUND STEHEN!“
Die AG wurde mit einem Ergebnis von 35,5% und 1.094
Stimmen wieder die klare
Nummer eins an der JKU. Gab
es ein Wahlziel und wenn ja,
hab ihr das damit erreicht?
Unser Wahlziel wurde erreicht,
da wir erneut stärkste Kraft am
Campus sind. Wir sehen darin den klaren Auftrag, unsere
konstruktive Arbeit fortzusetzen
und die Studierenden bestens zu
vertreten.
In der Universitätsvertretung (UV) ist die AG künftig
mit sieben von 17 Mandaten vertreten. Um in der UV
etwas umsetzen zu können,
braucht die AG dann aber
einen Koalitionspartner. Wer
bietet sich dafür an?
Mit unseren 7 Mandaten sind
verschiedene
Konstellationen
möglich. Es wird sich noch zeigen, mit wem wir die meisten
Schnittmengen haben. Momentan führen wir noch Gespräche
mit allen Fraktionen. Im Vorder-

grund müssen aber immer die
Studierenden und deren Interessen stehen.
Wie geht es jetzt weiter?
Welche Maßnahmen stehen
an insbesondere hinsichtlich
des Herbstes und der Corona-Situation?
Für das Wintersemester gilt
es, den Campus nach unseren
besten Möglichkeiten wieder zu
beleben. Wir fokussieren uns
vor allem darauf, den „Corona-Erstis“, die ja mittlerweile
bis ins 4. Semester studieren,
ein normales Studium zu ermöglichen. Die Studienzeit ist
einer der wichtigsten Abschnitte im Leben, und das soll auch
nach Corona wieder so werden.
Außerdem möchten wir die Digitalisierung in der Lehre vorantreiben. Die „Zwangsdigitalisierung“ während der Pandemie
hat hierzu schon einmal den
Startschuss gegeben. Wichtig
für uns als AG ist, dass ein flexibles Studium möglich bleibt.

Wie hast du als Wahlkampfleiterin und nunmehrige Obfrau der AG den Wahlkampf
erlebt?
Es waren unzählige aufregende,
schöne und lustige Momente
dabei. Aufgrund der Beschrän-

kungen und Lockdowns konnten
auch wir im Team der AG nicht
zusammenkommen und keine
gemeinschaftlichen Aktivitäten
unternehmen. Daher habe ich
mich schon Wochen vorher darauf gefreut, wieder alle zu tref-

fen und miteinander zu lachen.
Im Wahlkampf hatten wir eine
Wahnsinns-Stimmung. Denn wir
arbeiten nicht nur gemeinsam,
sondern sind auch der größte
Freundeskreis am Campus!

WECHSEL UNSERER AG OBFRAU

Bei unserer AG-Generalversammlung wurde
Vanessa Fuchs zu unserer neuen Obfrau gewählt!
Großes Danke an Claudia Casagranda für
deinen Einsatz in den vergangenen beiden
Jahren als Obfrau und alles Gute für deine
neue Aufgabe Vanessa!

DANKE!
WIR SAGEN DANKE FÜR DEIN VERTRAUEN UND WERDEN UNSERE
KONSTRUKTIVE ÖH-ARBEIT MIT
UNSEREM TEAM FORTSETZEN.“

christina miesbauer
ÖH WiPäd
klara lobmayr
ÖH WiJus

Maximilian Baumann
ÖH Med

STV MANDATE

DEINE AG IN DEN STUDIENVERTRETUNGEN
Falls du bei den ÖH-Wahlen 2021 am Campus warst, konntest du auch für deine Studienvertretung deine
Stimme abgeben. Diese Wahl ist im Gegensatz zur Wahl für die Universitätsvertretung (UV) und Bundesvertretung (BV) eine Persönlichkeitswahl. Du konntest also einzelne Vertreter für deine Studienrichtung wählen. Wir
bedanken uns bei allen, die Ihre Stimme für starke AG-Vertreterinnen und Vertreter in deren Studienrichtungen
abgegeben haben. Wir werden mit deinem Vertrauen und voller Motivation euch bestmöglich im Studium unterstützen. Dank dir können wir fünf von fünf AGlerinnen und AGler in die Studienvertretungen Jus, WiJus, WiWi,
WiPäd entsenden! Auch in anderen Studienvertretungen wie Humanmedizin sind wir aktiv.

JUS

Wipäd

dok JUS

MArio hofer

christina miesbauer

Magdalena neuhofer

anja federschmid

philipp stüber

christoph erlenwein

Vanessa Fuchs

jana huber

josef lehner

gernot brezina

nadine danninger

miriam scheichelbauer

anna leithner

med
maximilian baumann

WiJUS

bwl & wiwi

maximilian mauhart

claudia casagranda

klara lobmayr

tobias primetzhofer

denise gruber

valentina pernsteiner

shahrzad nadery

markus eisl

tobias leitner

michael steinmayer

pobil
christoph knierzinger
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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.

AG-Rezept-tipp
APEROL SPRITZ

Zutaten für 1 glas

AGEILE SOMMERLICHE ERFRISCHUNG
ZUBEREITUNG

Orange heiß waschen und in Scheiben schneiden. Mineralwasser und Aperol in ein Glas gießen. 1 Orangenscheibe und Eiswürfel zugeben
und mit Prosecco auffüllen. Rest Orange anderweitig verwenden.
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WERDE TEIL DES
TEAMS!
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1 Orange
40 ml Aperol (oder mehr)
80 ml Prosecco/
Weißwein (oder mehr)
Sodawasser nach
Belieben
Ein paar Eiswürfel
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Melde dich einfach bei unserer
AG-Obfrau Vanessa Fuchs auf
Facebook oder per Mail unter:
v.fuchs@uniteich.at

