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.
Means
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 Studierenden der
Rechtswissenschaften in Europa.
Die Ziele von ELSA sind die Förderung und Entwicklung der gegenseitigen
Verständigung, die Zusammenarbeit und Durchführung von Begegnungen zwischen
Jurastudierenden unterschiedlicher Länder und Rechtsordnungen, vor allem in
Europa.

Euer Vorstandsteam 2019/20

Unsere Veranstaltungen im neuen Semester

Das AStA-Vernetzungstreffen
Am 30. Oktober nahm ELSA FFO am Vernetzungstreffen teil, welches vom
AStA organisiert wurde. Wir hatten dabei die Möglichkeit die anderen
universitären Initiativen kennenzulernen und uns konstruktiv auszutauschen.

Die Ersti-Woche WiSe 19/20

ELSA-Infoabend
Am 17. Oktober veranstalteten wir einen ELSA-Infoabend für die Erstsemestler und
freuten uns sehr über die zahlreichen Teilnehmenden, welche bei reichlich Pizza in
die Welten von ELSA eintauchen konnten.

Initiativenmarkt und Erstitüten
Am 16. Oktober verteilten wir die berühmt berüchtigten Ersti-Tüten im GD
Foyer und anschließend waren wir am Initiativenmarkt für euch präsent.

Am 25. Oktober besuchte ELSA Frankfurt (Oder) zwei Gerichtsverhandlungen
zum Thema Immissionsschutz vor der 5. Kammer des Verwaltungsgerichts
FFO.
Die Verhandlung behandelte das Problem der Lärmbelästigung und der
Stauverursachung, ausgelöst von Traktoren, während des Be-und Entladens
auf einem privaten Firmengrundstück.
Der Antragssteller, die Umweltbehörde, war vertreten durch eine
Rechtsanwältin und einen Behördemitarbeiter, die Gegenseite war vertreten
durch einen Rechtsreferendar.
Nach der Eröffnung und dem Vortrag des Sachverhalts wurde die Feststellung
der Anwendbarkeit des TA-Lärm Gesetzes geprüft. Daraufhin wurden die
Standpunkte der sich gegenüberstehenden Parteien aufgenommen.
Die mündliche Verhandlung wurde ohne Urteil geschlossen und mündet nun in
eine weiterlaufende schriftliche Verhandlung.
Die Gerichtsverhandlung ermöglichte den Teilnehmenden einen Einblick in die
reale Anwendung und juristische Praxis des Immissionsschutzes und hilft
dabei, die in den Vorlesungen behandelten juristischen Grundkenntnisse zu
vertiefen.

Das Referententreffen in Halle

Vom 19.09.- 22.09.2019 fand das Referententreffen in Halle an der Saale statt. Die
Referententreffen werden von der jeweiligen Fakultätsgruppe vor Ort gemeinsam
mit dem Bundesvorstand (BuVo) organisiert. Vorstände und Mitglieder aller ELSAFakultätsgruppen aus ganz Deutschland und darüber hinaus treffen sich, um sich
auszutauschen und kennenzulernen. Dies geschieht in mehreren Workshops und
Abendveranstaltungen.
Freitag früh reiste die vierköpfige Gruppe aus Frankfurt (Oder) an. Pünktlich für das
Eröffnungsplenum erreichte die Gruppe die Martin-Luther-Universität HalleWittenberg. Das Plenum wurde von Reden des BuVos eröffnet und auch der Rektor,
Christian Tietje, richtete zur Eröffnung einleitende Worte an die Anwesenden und
lobte die Tätigkeiten von ELSA, welche zu einem zunehmenden Austausch unter den
Studierenden führe.
Anschließend besuchten die Teilnehmenden die Workshops. Unter der Leitung der
Präsidentin von ELSA-Deutschland Bianca Staicu fand der BEE-Workshop(Bord
Management, External Relations und Expansion) statt. Konkret wurden über die
Freischaltungen nach dem berühmt berüchtigten § 10 der Satzung von ELSADeutschland und die lokale Arbeit der einzelnen Vorstände gesprochen. Am Abend
gab es ein "Get together" im TURM, um den Tag in den Workshops entspannt
ausklingen zu lassen.
Am Samstag wurde die Arbeit in den Workshops motiviert fortgesetzt, diesmal mit
vielen Joint Workshops, sich überschneidende Tätigkeitsbereiche und Arbeitsfelder
einzelner Vorstandsposten werden hier gemeinsam angegangen.
Die BEEs simulierten gemeinsam mit den Vorständen für STEP (Student Trainee
Exchange Program) Gespräche mit potenziellen Partner_innen und standen dabei
teils angenehmen teils auch sehr skeptischen Gesprächspartner_innen gegenüber,
als Vorbereitung für Treffen mit Förderern oder Kanzleien.
In den letzten Workshops am Sonntag wurden die Ergebnisse des Treffens
zusammengefasst, die Arbeitsatmosphäre war dabei sehr kommunikativ und
zielführend und die Workshopleiter_innen sowie der BuVo wurden sehr für ihre
Arbeit gelobt.
Ein besonderes Highlight war der Besuch des FSR-Jura. Beide Seiten sprachen sich
für eine engere, gemeinschaftliche Zusammenarbeit auf lokaler Ebene aus. Hier in
Frankfurt (Oder) können wir glücklicherweise bereits auf eine starke Verbindung mit
dem FSR-Jura schauen.
Das Referententreffen in Halle war für die Teilnehmenden ein aufregendes und
arbeitsintensives Wochenende und eine einzigartige Erfahrung. Mit Vorfreude
warten wir schon auf das nächste nationale Treffen in Frankfurt, im Januar 2020.

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_Innen bei ELSA Frankfurt Oder
Simon Quinn - Präsident (president@elsa-frankfurt.de)
Jan Philipp Huth – Vizepräsident (secgen@elsa-frankfurt.de)
Felix Trojan - Vorstand für Finanzen (treasurer@elsa-frankfurt.de)
Lea Keßler - Vorstand für Marketing (vpmarketing@elsa-frankfurt.de)
Tim Tschubel - Vorstand für Akademische Aktivitäten (vpaa@elsa-frankfurt.de)
Anil Saltik - Vorstand für Studienfahrten (studienfahrten@elsa-frankfurt.de)
Julian Becker - Vorstand für Studienfahrten (institutvisit@elsa-frankfurt.de)
Julia Müller - Vorstand für Presse (press@elsa-frankfurt.de)
Laetitia Berthold - Vorstand für IT (it@elsa-frankfurt.de)
Kamil Yousefi - Vorstand für Human Ressources (hr@elsa-frankfurt.de)
Manuel Hoffmann - Direktor für IM (director.im@elsa-frankfurt.de)
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Pola Ostałowska - Direktorin für Seminare und Konferenzen
Julia Lange - humanrights@elsa-frankfurt.de
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