Philosophy Statement
VISION
A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity
PURPOSE
To contribute to legal education, to foster mutual understanding and to promote social
responsibility of law students and young lawyers.
M EANS
To provide opportunities for law students and young lawyers to learn about other cultures
and legal systems in a spirit of critical dialogue and scientific cooperation. To assist law
students and young lawyers to be internationally-minded and professionally skilled. To
encourage law students and young lawyers to act for the good of society.
Die European Law Students Association (ELSA) ist ein politisch neutrales, unabhängiges
und nicht gewinnorientiertes Netzwerk von Studenten der Rechtswissenschaften in
Europa.
Die Ziele von ELSA sind die Förderung und Entwicklung der gegenseitigen
Verständigung, die Zusammenarbeit und Durchführung von Begegnungen zwischen
Jurastudenten unterschiedlicher Länder und Rechtsordnungen, vor allem in Europa.

Liebe ELSAner,
Wir hoffen ihr seid alle erfolgreich ins neue Jahr gestartet und freut euch auf unsere
kommenden Projekte, Exkursionen und Fortbildungsmöglichkeiten.

Ordentliche Mitgliederversammlung 2018/19
Unser erstes Zusammentreffen im neuen Jahr erfolgt auf der Ordentlichen
Mitgliederversammlung am Dienstag, den 29.01.19, um 18:00 Uhr im Raum AM 03, zu der
wir euch gemäß § 9 Abs. 3 S. 1 unserer Satzung herzlich einladen.
Hierbei möchten wir die Gelegenheit nutzen, euch einen Tätigkeitsbericht sowie einen
Ausblick auf das Amtsjahr 2018/19 von den jeweiligen Vorstandsmitgliedern geben zu
können.
Im Falle, dass Ihr eure Stimme übertragen wollt, müsst Ihr das Formular, welches eurer
Einladung (E-Mail) beigefügt ist, ausgefüllt sowie unterschrieben in unseren Briefkasten
(Büro HG051) werfen oder per E-Mail an secgen@elsa-frankfurt.de schicken.

Bundestagsbesuch mit Thomas Nord
Am 31. 01.19 um 12 Uhr steht ein Bundestagsbesuch mit dem Abgeordneten
Thomas Nord an, welcher Mitglied der Partei der Linken ist und seit den
Bundestagswahlen 2017, als Direktkandidat in seinem Wahlkreis Frankfurt
(Oder)/Landkreis Oder-Spree, erneut in den Bundestag gewählt wurde.
Von 2005 bis 2012 war Nord Landesvorsitzender der PDS in Brandenburg. Seit
2009 ist er Mitglied des Bundestages und seit 2012 Mitglied des Bundesvorstandes.
Zudem ist Nord im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union tätig
sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien, im
Verteidigungsausschuss und stellvertretender Vorsitzender der deutsch-polnischen
Parlamentariergruppe.
Wir haben die Gelegenheit in einer offenen Diskussionsrunde zusammen mit
Thomas Nord wichtige und aktuelle Themen aus Politik und Recht zu besprechen.
Daraufhin werden wir an einer Plenarsitzung teilnehmen und die Kuppel
besichtigen. Anschließend gehen wir in das Paul-Löbe-Haus, um dort gemeinsam
im Besucherrestaurant zu essen.

62. Generalversammlung ELSA Deutschland 2019
Vom 10-13. Januar fand die 62. Generalversammlung von ELSA Deutschland in
Passau statt, an der ELSA Frankfurt Oder mit 4 Vorstandsmitgliedern und 3
Mitgliedern teilnahm.

Die Generalversammlung ist das höchste Beschlussorgan des Vereins und tritt
zweimal im Jahr zusammen. Sie wird genutzt, um Grundsatzentscheidungen für
ELSA in Deutschland zu treffen, konkret werden Teile der Satzung des Vereins oder
Beschlüsse vergangener Generalversammlungen geändert.
Donnerstag, der 10. Januar war der erste Anreisetag, bei dem sich im Laufe des
Tages einige ELSAner in Passau einfanden und abends, nach einigen Vorträgen
und Vorstellungen im Plenum, gemeinsam eine Kneipentour in der Passauer
Innenstadt unternahmen.
Der nächste Tag startete mit einer Stadtführung, worauf das Eröffnungsplenum
folgte. Die Zeit im Plenum wird vor allem für Abstimmungen genutzt. Ebenso bietet
sie jedoch auch dem Bundesvorstand und seinen Direktoren die Möglichkeit sich
vorzustellen und über ihre bisherigen sowie zukünftig geplanten Tätigkeiten zu
berichten.
Bei der daraufhin stattfindenden Förderkreismesse konnten die einzelnen
Fakultätsgruppen mit potentiell neuen Förderern in Kontakt treten, um sich neue
finanzielle Möglichkeiten für die Durchführung ihrer Projekte zu erschließen.
Anschließend fanden Workshops für die einzelnen Vorstandsmitglieder statt. Diese
ermöglichen es, sich in seinem individuellen Vorstandsposten weiterzubilden, neue
Anregungen zu bekommen oder sich mit anderen Fakultätsgruppen über Probleme
auszutauschen.
Die Abendveranstaltung am Freitag stand unter dem Motto „rubiks cube“. Dort
nahmen einige Fakultätsgruppen am vision contest teil und führten selbst
einstudierte Tanzchoreographien vor.
Der Tagesablauf der folgenden beiden Tage verlief sehr ähnlich, mit der Zeit in den
Workshops sowie im Plenum.
Am Samstagabend wurde eine Casino Royale Nacht veranstaltet, welche es den
Teilnehmern noch einmal ermöglichte sich zu vernetzen und die gemeinsame Zeit
zu genießen.
Kurz vor der Abreise am Sonntag folgte ein großes Highlight, der Beschluss der
Aufnahme von ELSA-Wiesbaden e.V. als ordentliches Mitglied von ELSADeutschland e.V.
Insgesamt verbrachten wir ein sehr produktives, spanendes und spaßiges
Wochenende in Passau.

Besuch des Bundesministeriums für Justiz und
Verbraucherschutz
Am Dienstag, den 18. Dezember 2018 besuchten wir gemeinsam mit ELSA Berlin
und Mainz das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz.
Wir hatten einen spannenden Vortrag über den Aufbau des Justizministeriums und
bekamen einen kleinen Einblick in deren Arbeitsweisen sowie Berufsmöglichkeiten.
Anschließend erhielten wir eine Führung durch das historische Gebäude, in
welchem sich ein Wendepunkt der deutschen Geschichte abspielte. Denn seinerzeit
befand sich in dem jetzigen BMJV das Presseamt der DDR, wo am 9. November
1989 die Reisefreiheit der DDR-Bürger verkündet wurde.

Besuch der Rechtsmedizin in Potsdam
Am 10. Dezember 2018 hatten wir die Möglichkeit das Brandenburgische Landesinstitut
für Rechtsmedizin in Potsdam zu besuchen. In einem spannenden Vortrag wurden uns
die Arbeitsabläufe eines Rechtsmedizin Instituts nähergebracht und in einer
anschließenden, sehr eindrücklichen Führung durch die Räumlichkeiten der
Rechtsmedizin bekamen wir unter Anderem Einblicke in das Kühllager, das Chemie-,
Drogen- und Alkohollabor.
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Vic toria Poc hanke Vizepräsidentin (sec gen@elsa-frankfurt.de)

Anett Fic htner Vorstand für Finanzen (treasurer@elsa-frankfurt.de)

Alina Laufer Vorstand für Marketing (vpmarketing@elsa-frankfurt.de)

Marie Hartwig Vorstand für Akademisc he Aktivitäten (vpaa@elsa-frankfurt.de)

Laetitia Berthold Vorstand für Seminare und Konferenzen (vpsc @elsa-frankfurt.de)

Manuel Hoffmann Vorstand für Studienfahrten (institutvisit@elsa-frankfurt.de)

Kamil Yousefi Vorstand für Human Ressourc es (hr@elsa-frankfurt.de)

Simon Quinn Direktor für IM (direc tor.im@elsa-frankfurt.de)
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