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Die Fachschaft Geographie Augsburg e.V.
kann auf ein erfolgreiches Jahr 2018
zurückblicken, das von verschiedensten
Ereignissen geprägt war. Besonders
hervorzuheben war dieses Jahr die
Geography Awareness Week. Unser
Hauptaugenmerk lag, wie jedes Jahr, auf der
Unterstützung der Studierenden.
Beantwortung von studien- und
fachspezifischen Fragestellungen und
Aushändigung von Skripten stellten hierbei
die Haupttätigkeiten dar. Die
Aufrechterhaltung der guten
Zusammenarbeit mit dem Institut war auch
im vergangenen Jahr ein großes Anliegen der
Fachschaft. Diese Zusammenarbeit stellt eine
wichtige Grundlage dar, um als Bindeglied
zwischen Studierenden und Institut
erfolgreich zu fungieren. Bei der
Organisation und Durchführung sämtlicher
Aktionen und Events kam der Spaß natürlich
nie zu kurz. Fachschafts-„Arbeit“ soll stets
freiwillig und ständig mit Freude von statten
gehen.

2

Januar
11

Instituts-Weißwurstfrühstück
Wie jedes Jahr bereitete die Fachschaft den Dozierenden und Professoren*innen
einen angenehmen Einstieg in das neue Jahr in Form eines Weißwurstfrühstücks
im Institut. Mit diesem Frühstück bedankt sich die Fachschaft regelmäßig für die
gelungene Zusammenarbeit mit den Institutsangehörigen im vergangenen Jahr.
Wir arbeiten somit stetig daran, dass dieser gute Kontakt auch weiterhin
aufrechterhalten bleibt und die Dozierenden stets gut versorgt sind!

Exkurs: Abschieds-Flashmob für Herr Jacobeit

Anfang des Jahres musste eine sehr prägende und charismatische Persönlichkeit unser
Institut leider verlassen und verabschiedete sich in den wohlverdienten Ruhestand. Die Rede
ist vom Klimagott Jucundus Jacobeit. Als geschäftsführender Direktor und Dozent für PG und
Geostatistik waren die Kontaktpunkte der Fachschaft mit Herr Jacobeit sehr zahlreich. Dabei
war es stets eine Freude mit ihm zusammenzuarbeiten und das Verhältnis war von großem
Respekt und Wertschätzung in jedweder Hinsicht bestimmt. Herr Jacobeit hat das Institut
und die Geographie in Augsburg durch sein Schaffen geprägt und wird uns immer als
überaus sympathischer Dozent mit einem stets offenen Ohr für Belange der Fachschaft in
Erinnerung bleiben. Deshalb haben wir ihm mit einem Flashmob in seiner letzten regulären
Vorlesung an der Universität einen gebührenden Abschied bereitet.
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Februar und März
Die vorlesungsfreie Zeit im Februar und März nutzten viele Fachschaftler, um die
Welt zu erkunden, unter anderem auf den großen Exkursionen nach Ghana und
Island, von denen sie mit vielen schönen Eindrücken zurückkamen.

05-06

Erstsemesterveranstaltung

April

Am 5. und 6. April organisierte die Fachschaft die Einführungsveranstaltung für alle
Geographie-Erstsemester (Bachelor/ Master/ Lehramt). Dieses Semester wurde
zum ersten Mal ein neu erarbeitetes Konzept der EVA durchgeführt. Dazu wurden
die Termine so gelegt, dass am Donnerstag ausschließlich Veranstaltungen mit
informativem Charakter auf dem Campus der Universität stattfanden und am
Freitag die Stadt Augsburg mit Spiel und Spaß erkundet wurde. Der erste Tag
begann mit der offiziellen Einführung durch das Institut. Im Anschluss folgte eine
Stundenplanberatung, sowie eine Campusrallye und eine abendliche Bar-Tour
durch die Stadt. Ein stärkendes Weißwurstfrühstück am Freitag Vormittag leitete
über in eine Stadtrallye am Nachmittag und einem abschließendem Besuch im
Annapam.

14

Klausurtagung
Wie jedes Jahr fand auch 2018 die alljährige
Klausurtagung der Fachschaft statt. An
diesem Tag werden Themen besprochen,
die während dem restlichen Jahr keinen
Platz in den Fachschaftstreffen finden und
deshalb separat behandelt werden.
Während über Hochschulpolitik, die
Eventreflexion und die Stärken und
Schwächen der Fachschaft am Vormittag
diskutiert wurde, stand am Nachmittag die
Kultur in der Fachschaft, Partner und
Kooperationen und die Weiterbildung der
Fachschaftsmitglieder auf dem Programm.
Neu dieses Jahr war außerdem eine interne
Umfrage, die die Frage beantworten sollte,
wie sich die Fachschaft zusammensetzt und
wer wir eigentlich sind. Alle Ergebnisse
konnten
abschließend
in
einem
Abschlussbericht nachgelesen werden, der
neben einer Onlineversion auch im
Fachschaftszimmer ausgelegt wurde.
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20-22

GeoCamp
Zum Einstieg in das Sommersemester 2018 fand wieder einmal unser GeoCamp
statt. Nach ersten Anfangsschwierigkeiten mit den Zelten konnten am Ende alle
TeilnehmerInnen untergebracht werden und in ein großartiges Wochenende,
mit viel Sonnenschein, starten. Beim gemeinsamen Grillen am Abend und
langen Gesprächen am Lagerfeuer lernten sich die Erstsemester schnell kennen.
Dank des schönen Wetters verbrachten wir auch den ganzen zweiten Tag im
Freien mit Spielen, Essen und Getränken und es gab viele Möglichkeiten für uns
und die Teilnehmer sich weiter Auszutauschen und Freundschaften zu
schließen. Abends ließen wir dann das schöne Wochenende nochmals Revue
passieren und beendeten den Sonntag mit aufräumen und zusammenpacken.
Insgesamt können wir also auf ein erfolgreiches und schönes Wochenende
zurück blicken und fiebern dem nächsten GeoCamp entgegen.
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Mai
08

GeoParty
Am 08. Mai fand wieder die berühmte
GeoParty der Fachschaft statt. Da der
DJ Tomcat leider krankheitsbedingt
ausfallen musste, sprang dieses mal,
nicht weniger erfolgreich, sein Kumpel
DJ Shorty ein. Die Stimmung war wie
jedes Jahr sehr ausgelassen und die
Party ein voller Erfolg! Für die
besonders frühen Partygänger gab es
wieder
Freigetränke
von
der
Mahagoni Bar, die uns weiterhin
hervorragend unterstützt, eine der
besten
Partys
an
einem
Dienstagabend in Augsburg zu
organisieren!

18-21

BuFaTa Heidelberg
Zweimal im Jahr tagen bei der Bundesfachschaftentagung (BuFaTa) alle
deutschsprachigen, geographiestudierenden Fachschaftler aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Die diesjährige Sommer BuFaTa fand im
wunderschönen Heidelberg statt. Aufgrund der steigenden Beliebtheit von
BuFaTas wurde die Teilnehmerzahl unserer Fachschaft wieder beschränkt, doch
wir haben es trotzdem geschafft, 10 Augsburger nach Heidelberg zu bringen und
die stärkste Fraktion zu stellen. In den Arbeitskreisen wurde fleißig über
Hochschulpolitik, Nachhaltigkeit in der Lehre, Vernetzung und Fachschaftsarbeit
diskutiert. Ein großer Erfolg war die Sammlung von Unterschriften für eine
Stellungnahme der Augsburger Studierenden gegen das umstrittene PAG in
Bayern. Auch GeoDACH stellte sich hinter die Stellungnahme und sicherte uns
ihre Unterstützung zu.
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05-06

Juni

Hochschulwahlen

Bei den diesjährigen Hochschulwahlen konnte die Geographie wieder einen
Vertreter für den studentischen Konvent sowie für den Fakultätsrat stellen. Dabei
setzte sich Solveig Blöcher gegen die Konkurrenz durch und wurde als Mitglied der
Fachschaft in den Konvent und Fakultätsrat gewählt. Dort vertritt sie die
Interessen der Studierenden der Geographie mehr als erfolgreich.

19

Nebenfachvorstellung
Am 19. Juni führte die Fachschaft wieder die, für die Studierenden sehr wichtige,
Nebenfachvorstellung durch. Die Studierenden, die sich in den kommenden
Semestern für Nebenfächer entscheiden mussten, wurden durch Fachschaftler
über Inhalte und Herausforderungen einzelner Veranstaltungen informiert. Eigene
Erfahrungen und die Sicht von Seiten Studierender bedingen die hohe Attraktivität
dieses Events. So war auch Ende des Sommersemesters 2018 der Hörsaal II wieder
gut gefüllt und die Studierenden konnten am Ende der Veranstaltung in lockerer
Atmosphäre bei Kuchen ihre Fragen an die Referierenden loswerden. Zu jedem
angebotenen Nebenfach wurde eine kurze Präsentation zu den Veranstaltungen
und den Anforderungen durch Fachschaftler abgehalten.
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Juni
20

Jahreshauptversammlung
Am 20. Juni fand die Jahreshauptversammlung statt. Wie jedes Jahr lag das
Hauptaugenmerk hierbei auf der Wahl einer neuen Vorstandschaft. Da der
bisherige Vorstand seine Amtszeit beendete und sich kein ehemaliges Mitglied des
Vorstands bis auf den Schriftführer zu Neuwahlen aufstellen ließ, musste fast der
gesamte Vorstand neu besetzt werden. Zuvor wurden jedoch die bisherigen
Vorstandschaftsmitglieder – Dennis Baum, Jakob Kramer, Jessica Pieroth, Stefan
Thalmayr (Kassier) und Lukas Greßhake (Schriftführer) einstimmig und ohne
Gegenrede durch die Versammlung entlastet. Geplante Satzungsänderungen
konnten aufgrund von bürokratischen Hürden seitens des Amtsgerichts Augsburg
leider nicht wie geplant durchgeführt werden. An dieser Stelle möchten wir im
Namen der Fachschaft nochmal ein großes Dankeschön für die geleistete
Vorstandsarbeit aussprechen.
Die Neuwahlen führten zu folgendem Ergebnis:
1. Vorstand: Lukas Greßhake
2. Vorstand: Valentin Mönnich
3. Vorstand: Alexandra Jung
Kassier: Emma Fairley
Schriftführerin: Lea Eckert

Exkurs: Anstieg der Mitgliederzahl der Fachschaft Geographie
Mit dem neuen Vorstand kam auch eine neue Herausforderung: Die im Jahr 2012
gegründete Fachschaft war mittlerweile auf über 60 aktive Mitglieder herangewachsen. Das
bedeutet, dass einerseits Aufgaben wie die Mitgliederverwaltung mit passiven und aktiven
Mitgliedern immer komplizierter wird und auch der Platz im Fachschaftszimmer knapp wird.
Andererseits birgt es ein riesiges Potential mit dem wir in den nächsten Jahren arbeiten
können, um stetig unsere Arbeit mit dem Institut und den Studierenden zu verbessern.
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Juni
28

Sommerfest
Um das Sommersemester gut ausklingen zu lassen und um uns beim Institut für
die gute Zusammenarbeit zu bedanken, organisierte auch dieses Jahr die
Fachschaft wieder im Nahmen des IGUA das Sommerfest. Leider verhieß der
Wetterbericht schon einige Wochen vorher nichts Gutes und so musste ein
alternativer Plan für die Innenräume entwickelt werden. Nach einigen Änderungen
konnte die perfekte Aufstellung für das bevorstehende Sommerfest ausgearbeitet
werden.
Am Tag des Sommerfestes regnete es wie vorhergesagt, doch konnte alles nach
Plan im Innenraum des Instituts aufgebaut werden. Am Abend kamen trotz der
widrigen Witterungsverhältnisse einige Dozenten und auch Studierende, die die
gebührliche Verabschiedung unserer alten Vorstände und die Vorstellung der
Neuen bei Speis und Trank mitverfolgten. Später trat unsere Band „GISMyAss
reloaded“ auf und alle konnten die Musik genießen und dazu feiern. Dadurch
wurde der Abend trotz des Regens ein voller Erfolg.
An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an das Institut!
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16-17

GeoFeedback und Denkwerkstatt Lehre in
Scheyern

Juli

Die Denkwerkstatt Lehre wird einmal jährlich vom Institut für Geographie im Kloster
Scheyern veranstaltet. Die Institutsmitglieder setzen sich zusammen, um die Lehre
und Studienbedingungen sowohl für Studierende als auch für Lehrerende zu
verbessern. Die Denkwerkstatt fand im Juli 2018 bereits zum vierten mal statt. Als
studentischen Input sammelte die Fachschaft Geographie in den Wochen vorher,
mithilfe eines Fragebogens, die Meinung der Studierenden zu verschiedenen Themen
– wie Exkursionen, Klausuren und Lehre. Der Fragebogen dient als quantitative
Ergänzung zu den anonymisierten E-Mails zum GeoFeedback, die wir das ganze Jahr
über sammeln. Die Ergebnisse wurden ausgewertet und in Scheyern den
Dozierenden präsentiert. Diese lieferten die Grundlage für verschiedene Workshops,
an denen Mitglieder der Fachschaft teilgenommen haben und die Meinung der
Studierenden repräsentiert haben.

August und September
Da im August und September die vorlesungsfreie Zeit war, nutzten viele
Fachschaftler die Möglichkeit, die Welt zu erkunden, unter anderem auf den
großer Exkursionen nach Kirgistan und Tadschikistan.
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11-12

Erstsemesterveranstaltung

Oktober

Die im Wintersemester 2018 statt findende Erstsemesterveranstaltung wurde
dieses Jahr mit 200 Teilnehmern von mehr Studierenden als je zuvor besucht.
Nachdem das verbesserte Konzept im Sommer den Härtetest bestanden hatte,
wurde es im Winter fortgesetzt, wobei die Raumbuchung und –planung noch
optimiert wurde.
Das Rahmenprogramm bestehend aus offizieller Vorstellung des Instituts, einer
Campus Rallye mit abendlicher Bar-Tour donnerstags und einem Weißwurstfrühstück, einer Stadtrallye mit abschließendem gemütlichem Abend im
Annapam freitags wurde von den Teilnehmenden rundum positiv bewertet.
Besonders die Stundenplanberatung ist stets voll besucht und ermöglicht den
Studierenden einen gelungenen Einstieg ins Studium.
19-21

GeoHütte
Auch dieses Jahr fand wieder die alljährliche Geohütte am Stoffelberg in
Niedersonthofen statt. Mit ca. 70 Leuten wurde die Kapazität der Hütte wie jedes
Jahr voll ausgelastet. Kennenlernspiele und Outdoor Aktivitäten waren dieses Jahr
wieder Teil des Programms, bei denen man in Teams gegeneinander antreten und
einen Parkour von 10 Stationen durchlaufen musste. Außerdem gab es eine
Schnitzeljagd bei der man nicht nur die schöne Natur und das gute Wetter
genießen konnte, sondern an dessen Ende sogar eine Belohnung auf dem
Stoffelberg wartete. Die Abende ließen wir mit Spiel und Spaß und gutem Essen
ausklingen.
Die Hütte war ein voller Erfolg und hat super Feedback erhalten. Wir freuen uns
schon auf die Nächste!
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November
Exkurs: Begrüßung von Prof. Dr. Wolfgang Buermann
Hiermit wollen wir nochmal ganz herzlich Herrn
Buermann an der Universität Augsburg willkommen
heißen! Schon an seinen ersten Tagen wurde er in
unser kleines aber gemütliches Fachschaftszimmer
eingeladen und wird seitdem von allen sehr
geschätzt. Wir freuen uns außerordentlich auf eine
gute Zusammenarbeit die nächsten Jahre.

10

AuFaTa Augsburg
Am 10. November fand nach drei Jahren wieder eine Augsburger
Fachschaftentagung statt. Diese wurde von der Fachschaft Geographie zusammen
mit der Fachschaft Sport im Sportinstitut veranstaltet. Im Fokus stand das Konzept
der AuFaTa wieder zu etablieren und eine regelmäßige Ausrichtung zu garantieren.
Dazu wurde eine Vernetzung in Form eines gemeinsamen E-Mail Verteilers,
Kalenders und Cloud-Speichers eingerichtet. Dadurch wurde ein erfolgreicher
Grundstein für eine fortführende Ausrichtung und Kommunikation zwischen den
Fachschaften gelegt. Als nächstes sind schließlich die Fachschaftler der WiWiFakultät an der Reihe, die dann von der Fachschaft Sport bei der Organisation
unterstütz werden.

9-12

BuFaTa Hannover
Vom 9. bis zum 11. November 2018 fand die Bundesfachschaftentagung (BuFaTa)
in Hannover statt. Die Fachschaft Geo war mit vier Mitgliedern vertreten, welche
sich in den drei Tagen mit verschiedenen Aspekten rund ums Thema Studium,
Fachschaft und natürlich der Geographie beschäftigten. So konnten unsere vier
Mitglieder ein breites Spektrum an Arbeitskreisen besuchen, unter anderem zu
den Themen „Berufseinstieg“, „DVAG“ (von Sebi geleitet), „Hochschulpolitik“, „Kiel
ist tot – lang lebe Kiel“ und „Fachschaftsarbeit“. Auch der AK BuFaTa wurde
besucht, da die Fachschaft Augsburg die Winter-BuFaTa 2019 ausrichten wird.
Neben den thematischen Inhalten konnten auch Kontakte zu anderen
Studierenden geknüpft und neue Ideen für eine bessere Vernetzung innerhalb
Deutschlands sowie mit den Fachschaften in Österreich und der Schweiz
gesammelt werden.

- 10 -

12-16

Geography Awareness Week
Vom 12. bis 16. November 2018 fand in Augsburg die internationale Geography
Awareness Week statt. Ein Arbeitskreis bestehend aus elf Personen plante über ca.
acht Wochen hinweg diverse Events und Veranstaltungen, um besonders die
Öffentlichkeit, aber auch andere Studierende der Universität Augsburg auf die
Wichtigkeit und Besonderheit des Geographiestudiums und der Geographie im
Allgemeinen hinzuweisen. Besonders am Herzen lag uns hierbei, dass wir durch
ein möglichst breites Spektrum an Veranstaltungen junge, wie auch ältere
Personen in Augsburg erreichen.
Hervorzuheben bezüglich unserer Planung der Woche ist, dass jeder einzelne Tag
unter einem bestimmten Motto stand und die täglichen Veranstaltungen an
diesem Tagesthema angelehnt wurden. Die unterschiedlichen Tagesthemen sind
unten aufgelistet:
Montag: Augsburg – früher und heute
Dienstag: Upcycling und Müll in der Welt
Mittwoch: GIS-Tag
Donnerstag: Studierende für Studierende
Alles in allem war die gesamte Woche ein voller Erfolg. Es darf natürlich nicht
außer Acht gelassen werden, dass die gesamte Planung der Geography Awareness
Week 2018 eine Art Testballon war. Die Fachschaft Geographie der Uni Augsburg
hat sich aber bereits darauf verständigt, dass dieses Projekt nächstes Jahr
wiederholt werden soll. Natürlich war es eine nicht ganz einfache Aufgabe ohne
jegliche Referenzwerte bezüglich beispielsweise Besucherzahlen die gesamte
Planung durchzuführen, jedoch hat der Arbeitskreis wirklich außerordentlich gut
zusammengearbeitet.
EGEA, AFNEG und GeoDACH prämierten unsere Geography Awareness Week sogar
mit dem großen Hauptpreis ihrer Preisausschreibung für die beste
Gesamtveranstaltung! Diesen riesen Erfolg wollen wir nächstes Jahr natürlich
wiederholen!
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27

GeoParty
Die GeoParty im Winter war auch dieses Jahr wieder gut Besucht. Durch die
besonders gut angekommenen Specials der Sommer-GeoParty, stellte uns die
Mahagoni Bar wieder einige Freigetränke zur Verfügung, die wir den besonders
früh erschienenen Studierenden ausschenken konnten. So feierten über 350
Geographiestudierende und Freunde zusammen ein neues Semester.

Exkurs: Neues GeoParty Plakat
Um das etwas in die Jahre gekommene Plakatdesign
der Mahagoni Bar und unsere Werbung etwas
aufzufrischen, fand sich dieses Jahr eine Gruppe
zusammen, um Ideen zu sammeln und ein Plakat zu
entwerfen. Mit ArcGIS wurde eine Karte der Stadt
erstellt, um einen Bezug zu unserem Fach herzustellen,
und in ein neues Design eingefügt. Das rote Icon zeigt
den Standort der Mahagoni Bar an und ist so Blickfang
und Wegweiser zugleich. Nachdem die Farbwahl von
der Fachschaft abgesegnet war, ging es in den Druck
und fand kurze Zeit später großen Anklang bei den
Besuchern!
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6

Dezember

Nikolausaktion
Zu Beginn der Weihnachtszeit fand im
Rahmen der Adventsaktionen die
Nikolausaktion im Institut statt. An
diesem Tag verkleiden sich Mitglieder
der Fachschaft als Engel, Rentiere,
Nikolaus und Krampus und tragen den
Studierenden und den Dozenten ein
Gedicht vor und verteilen Süßigkeiten.
Das
Gedicht
wurde
mit
viel
Begeisterung von einigen Fachschaftlern überarbeitet, die dabei viel
Kreativität bewiesen. Im Anschluss fand
dann der Glühweinverkauf statt, mit
dem Spenden in Höhe von über 300€
gesammelt werden konnten. Die
gesamte
Spendensumme
wurde
anschließend dem Grandhotel in
Augsburg überreicht.

10

Spieleabend
In gemütlicher Atmosphäre fand wie jedes Jahr der Spieleabend als dritte
Adventsaktion am 10. Dezember statt. Unterlegt mit entspannter Musik konnten
verschiedene Brett- und Gesellschaftsspiele ausgesucht werden, die insgesamt viel
Zustimmung fanden. Vor allem Ligretto wurde mit viel Begeisterung und
Körpereinsatz gespielt, sodass die meisten nach ein paar Runden bereits erschöpft
aufgeben mussten. Neben Softdrinks, Lebkuchen und Snacks gab es dieses Jahr
auch die Möglichkeit eine Tasse Glühwein zu trinken. Insgesamt war der
Spieleabend gut besucht und die meisten Studierenden blieben deutlich länger als
letztes Jahr und auch das Feedback im Anschluss war positiv.
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14

Interne Weihnachtsfeier
Zum Abschluss des Kalenderjahres feierten wir unsere interne Weihnachtsfeier.
Auch die ehemaligen Mitglieder wurden eingeladen und durften sich an den
kulinarischen Highlights des selbstgemachten Buffets bedienen. Das traditionelle
Schrottwichteln brachte wieder so einige unterhaltsame, skurrile und teilweise
fragwürdige „Geschenke“ hervor. Im Anschluss wurde jedem Fachschaftler ein
Blinddate zugeteilt. Das Opfer musste mit einem vorgegeben plumpen
Anmachspruch überzeugt werden und das anschließende Date mit vorgegebenen
Thema besonders kreativ umgesetzt werden. Dabei entstanden viele amüsante
Fotos, die in einer Diashow zusammengefasst wurden und aus denen drei Sieger
gekürt wurden. Zu guter Letzt spielte noch die Fachschaftsband und sorgte für
wohlige Weihnachtsstimmung und einen gelungen Ausklang der Feier.

18

Filmeabend
Der Abschluss der Adventsaktionen bildete dieses Jahr der Filmeabend, der am 18.
Dezember im Geoinstitut stattfand. Während in den Jahren davor Exkursionsfilme
gezeigt wurden, wurde das Konzept in diesem Jahr neu überarbeitet. Insgesamt
wurden fünf Filme in zwei Räumen nacheinander gezeigt, die in Dokumentar- und
Weihnachtsfilmen unterteilt werden konnten. Im Raum 1002 wurden die Filme
„Kesselrollen“ und „Blue Village“ gezeigt, die sich unteranderem mit der Critical
Mass in Stuttgart und der Streetart-Szene in Afrika beschäftigen. Nebenan im
Raum 1003 wurde der Dokumentarfilm „Klimafluch und Klimaflucht“ gezeigt, der
den Klimawandel veranschaulicht und mit Beispielen die Problematik des
Klimawandels verdeutlicht. Abschließend wurde der Weihnachtsfilm „Das Leben
des Brian“ gezeigt.
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Zu guter Letzt heißt es noch

Danke sagen.

An erster Stelle sind hier unsere Fördermitglieder zu nennen, durch
deren Beiträge unter anderem die Durchführung der Klausurtagung
möglich gemacht wurde. Durch solche internen Veranstaltungen kann
die Qualität unserer Arbeit und der Zusammenhalt zwischen den
einzelnen Mitgliedern enorm gesteigert werden, was nicht nur uns,
sondern dem gesamten IGUA mit allen Beteiligten zu Gute kommt.
Aber der Dank geht auch an alle unsere Mitglieder, ohne deren
ehrenamtliches Engagement unsere vielfältigen Aktionen und
Veranstaltungen im gegebenen Rahmen nicht stattfinden könnten!
Abschließend sei noch auf den enormen Zuwachs in diesem Jahr auf
sage und schreibe 70 aktive Mitglieder hingewiesen. Mit diesem
Wissen im Hinterkopf kann nun auf ein weiteres, mindestens genauso
erfolgreiches Jahr vorausgeschaut werden!
Mit freundlichen Grüßen,

Lukas Greßhake

Alexandra Jung
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Valentin Mönnich

Wenn Sie die Fachschaft Geographie auch bei
ihrer Arbeit finanziell unterstützen möchten
und Sie Interesse an einer Fördermitgliedschaft
haben, bitten wir Sie um eine kurze Email an
den Vorstand der Fachschaft Geographie e.V.
fachschaft.vorstand@geo.uni-augsburg.de
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