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 in das neue Semester gestartet und freut euch auf
unsere kommenden Projekte, Exkursionen und Fortbildungsmöglichkeiten. Unsere
bevorstehenden Veranstaltungen.

JURAcon in Frankfurt am Main
Am 9.05.2019 findet die diesjährige JURAcon statt, die größte Messe für
Jurastudierende, Referendare und Berufseinsteiger im juristischen Bereich.
Euch wird die Möglichkeit geboten, mit einer Vielzahl an renommierten Kanzleien
und weiteren Arbeitgebern in Kontakt zu treten und euch über
Einstiegsmöglichkeiten nach dem Studium oder Praktika zu informieren und
verschafft euch gleichzeitig einen spannenden Überblick über das juristische
Berufsfeld.
Zudem könnt ihr euch schon vorab für Einzelinterviews bei den Unternehmen
bewerben und habt somit die Chance euch noch vor Ort einen Praktikumsplatz zu
sichern.
Die Zugfahrt nach Frankfurt wird von ELSA Germany organisiert und beginnt am
Donnerstagmorgen, der Rückweg wird dann am gleichen Abend wieder angetreten
und es entstehen keinerlei Kosten für euch. Die genauen Abfahrtszeiten werden
noch bekanntgegeben.
Lasst euch die einmalige Chance nicht entgehen, andere Elsa Mitglieder und
Jurastudenten aus ganz Deutschland zu treffen, Frankfurt zu erkunden sowie euer
juristisches Netzwerk auszubauen.
Wir freuen uns auf euch und viel Spaß!

ELSA GD Party
Am Mittwoch, den 15. Mai 2019 findet unsere legendäre ELSA Party statt, im GräfinDönhoff-Gebäude (GD) der Viadrina.
Das diesjährige Motto lautet Las Vegas, also putzt euch heraus für eine lange
Pokernacht oder kommt verkleidet als eure Lieblings Superhelden für eine Tour auf dem
Vegas Strip, denn in Las Vegas ist alles möglich und du kannst sein wer immer du willst!
Ihr könnt euch vergünstigte Tickets beim Vorverkauf vom 06.- 10.05.2019, jeweils von 1214 Uhr im GD sichern und auch ab dem 30.04.19 in der Marlene Bar.

Das Frühjahrsreferententreffen Nürnberg
Vom 11.-14. April 2019 fand das 94. Referententreffen in Nürnberg statt, an welchem
ELSA Frankfurt Oder mit 4 Vorstandsmitglieder/innen und einem Mitglied teilnahm.
Das Referententreffen ist ein Arbeitstreffen, welches vom ELSA Germany Vorstand
genutzt wird, um den Fakultätsgruppen in Workshops zu verschiedenen
Themenkomplexen Wissen sowie praktisches Handwerkzeug zu vermitteln und den
Austausch zwischen den Gruppen anzuregen, mit dem Ziel die Arbeit in den jeweiligen
Fakultätsgruppen zu erleichtern und zu verbessern.
Der erste Tag des Referententreffens begann mit einen Law Event von Siemens, bei dem
der Konzern sich vorstellte und die vielzähligen Einsatzmöglichkeiten, aufgrund der
internationalen Ausrichtung des Betriebs und das eigene Mentorenprogramm
herausstellte. Am Abend folgte dann eine entspannte Kneipentour in der Nürnberger
Innenstadt, welche den Teilnehmer/innen die Möglichkeiten zum Austausch bat.
Am Freitag begannen nach einer Stadtführung und dem Eröffnungsplenum die
Workshops, in denen die verschiedenen Vorstandsposten näher beleuchtet und erste
inhaltliche Schwerpunkte gesetzt wurden. Die Abendveranstaltung stand unter dem 20er
Jahre Motto „Great Gatsby“.
Am Samstag und Sonntag wurde die Arbeit in den Workshops weitergeführt, einerseits in
den Postenworkshops aber auch in verschiedenen Open Workshops, welche je nach
Interesse der Teilnehmenden ausgewählt werden konnten.
Unter anderem wurde Themen wie die Umstrukturierung Nationaler Treffen und des
Bundesvorstands, Internationale Projekte sowie Public Relations besprochen.
Des Weiteren wurden die Kandidat/innen für den Bundesvorstand 2019/2020 vorgestellt,
welche dann an der Generalversammlung in Heidelberg, welche vom 06.-09. Juni
stattfindet, offiziell gewählt werden.
Es war ein äußerst produktives und lehrreiches Wochenende, bei dem man die Chance
hatte, viele neue Menschen kennenzulernen, sich auszutauschen und das ELSA
Netzwerk hautnah zu erleben.

Stammtisch
Am Montag, den 29.04 fand wieder unser monatlicher Stammtisch statt, diesmal in
der Movie Bar. Dabei habt ihr die Möglichkeit in einem gemütlichen Runde eure
Fakultätsgruppe kennenzulernen und mehr über das ELSA Netzwerk und
anstehende Projekte zu erfahren.

Projektpartner Jura Online
Wir freuen uns sehr, Jura Online als neuen Projektpartner in unserem Förderkreis
begrüßen zu dürfen. Dabei handelt es sich um ein Online-Repetitorium, welches
Jurastudierenden bei der Vorbereitung auf Klausuren oder die Staatsexamina hilft.
Es freut uns sehr euch als ELSAner in Zusammenarbeit mit Jura Online einige
Programmvergünstigen anbieten zu können. Um den entsprechenden Rabattcode
zu erhalten, solltet ihr einfach mit uns in Kontakt treten.

ELSA-Frankfurt (Oder) e.V.
Große Scharrnstraße 59 D -15230 Frankfurt (Oder)
Raum HG K51
Telefon: 0335-55 34 56 77
Fax: 0335-55 34 56 76
E-Mail: info@elsa-frankfurt.de
Homepage: www.elsa-frankfurt.de

Eure Ansprechpartner bei ELSA Frankfurt Oder
Victoria Pochanke Vizepräsidentin (secgen@elsa-frankfurt.de)
Anett Fichtner Vorstand für Finanzen (treasurer@elsa-frankfurt.de)
Alina Laufer Vorstand für Marketing (vpmarketing@elsa-frankfurt.de)
Marie Hartwig Vorstand für Akademische 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 Ressources (hr@elsa-frankfurt.de)

Simon Quinn Direktor für IM (director.im@elsa-frankfurt.de)
Julia Müller Direktorin für Presse (director.press@elsa-frankfurt.de)

