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Grusswort des Vorstandes
Liebes Fajulu-Mitglied

Wir befinden uns in der Mitte des Semester, d.h. es steht ein wichtiger Akt vor Dir: die

Prüfungsanmeldung! Wie immer hat die Fajulu diesen Prüfungsplan vor der Veröffentlichung durch die Uni

auf Unstimmigkeiten (Terminkollisionen etc.) überprüft und verabschiedet. Einige unpassende

Konstellationen konnten leider auch durch uns nicht verhindert werden.

WICHTIG: Die Anmeldefrist für die Prüfungen via UniPortal endet am 21. April 2020! Diese Frist darfst

Du nicht verpassen; eine nachträgliche Anmeldung ist nicht möglich! Eine alfällige Abmeldung ist

allerdings bis am 31. Mai 2020 für die ordentliche Prüfungssession möglich. 

Zudem wird es nach Rücksprache mit der Fakultäts- und Unileitung keine Stornierung der Fehlversuche

für die Prüfungssession FS20 geben! Als Alternativlösung kannst Du bei einem zweiten Fehlversuch beim

Dekan einen Antrag auf Härtefall, mittels schriftlichem Gesuch, stellen. Die Unileitung hat die

Genehmigung von Härtefällen im Zusammenhang mit dem COVID-19 ohne weiteres zugesichert - dies

wurde ebenfalls mit dem Dekanat der RF abgesprochen und protokolliert. 

Der Hauptgrund, warum die Stornierung der Fehlversuche nicht umgesetzt wird ist die momentan
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fehlende rechtliche Grundlage dafür. Diese müsste zuerst geschaffen werden, um einen dritten Versuch

zu ermöglichen. Die Umsetzung braucht jedoch Zeit (die in casu nicht gegeben ist), denn sie müsste

zuerst ausgearbeitet und anschliessend von verschiedenen Gremien angenommen werden. 

Wir sind stets dabei uns für Dich einzusetzen, damit die Prüfungssession FS20 einigermassen

''angenehm'' wird. Für jegliche Anliegen stehen wir Dir zur Verfügung - schreibe uns dazu ungeniert eine

Mail oder kontaktiere uns auf Facebook.

In diesem Sinne wünschen wir Dir trotz Quarantäne eine erholsame Osterpause und bleib gesund!

Es grüsst Dich herzlich

Dein Fajulu-Vorstand

Fajulu Gerichtsbesuch (21. April 2020)

Aufgrund der Verlängerung der Massnahmen seitens des Bundesrates auf den 26. April, ist der Gerichtsbesuch

vom 21. April abgesagt!

https://www.facebook.com/fajulu


Die Ausschreibungen findest Du als PDF im Anhang.

Fachschaftsversammlung der Fajulu (28. April 2020)

++++++++++

Die geplante Fachschaftsversammlung vom 28. April findet vorerst wie geplant statt. Eine

kurzfristige Datumsänderung würden wir per Facebook bekannt geben.

++++++++++

Es gibt auch im FS 2020 wieder Wechsel im Vorstand. Nutze die Möglichkeit und engagiere Dich in der Fajulu.

Wir suchen DICH!

Wir verabschieden uns von Marleen Ohnmacht (Kommunikation intern) und Oliver Petek (Vertreter

Fakultätsversammlung), danken ihnen an dieser Stelle herzlich für ihren tollen und zuverlässigen Einsatz bei der

Fajulu und wünschen ihnen alles Gute!

Aufgrund dieser Rücktritte ist folgendes Ressort neu zu besetzen.

Ressort Kommunikation intern:

Du hast Lust die Kommunikation innerhalb des Vorstandes und die Verantwortung für die Traktanden- und

Protokollführung zu übernehmen?

Als Ressortleiter/in Kommunikation intern bist Du Teil des Fajulu-Vorstands. Zu Deinen Pflichten gehören das

Teilnehmen an den Vorstandssitzungen, das Vorbereiten der allgemeinen Veranstaltungen der Fajulu, die

Traktanden- und Protokollführung. Du bist zudem die (Haupt-) Anspruchsperson für die interne Kommunikation

und die Rechte Hand des Präsidiums.

Wir bieten Dir: ein „warmes und gemütliches“ Plätzchen im sympathischen Fajulu-Vorstand, eine Einführung in

Deine Arbeit, ein vom Dekanat ausgestelltes Zeugnis für Deine Arbeit und einen entsprechenden Lohn für

Deinen Aufwand am Ende des Semester.

Interessiert? Dann bewerbe Dich gleich jetzt mit einer Mail an: praesidium@fajulu.ch

(Kleines Motivationsschreiben - 3 bis 5 Sätze - , warum Du dieses Ressort ausüben möchtest, genügen!)
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Fajulu Weindegustation

++++++++++

Die geplante Weindegu vom 12. Mai findet vorerst wie geplant statt. Eine allfällige Absage würden wir per

Newsletter und/oder Facebook bekannt geben.

++++++++++

Die Fajulu nimmt Dich mit auf eine Weinreise durch Italien. Dank dieses Önologiekurses werdet Ihr alle

Techniken der Weindegustation kennen lernen. Ihr lernt bspw. mittels der Farbe des Weines sein Alter zu

definieren oder mittels der Tropfen und der Art wie diese fallen, den Körper des Weines zu bestimmen. Zu jedem

Wein erhält Ihr vom Sommelier Informationen zu Aroma, Farbe, Rebsorte und vielem mehr.

Das Ziel ist es, Euch mit den verschiedenen Degustationstechniken vertraut zu machen und Euch ein

Basiswissen des Weinbaus zu vermitteln.

Geniessen könnt ihr die Weine zusammen mit Grissinis und etwas Olivenöl.

Die "serata italiana" findet voraussichtlich am 12. Mai 2020 im Weinkeller der Schubi Wein AG statt.

Anmeldung: Max. 20 Personen, https://bit.ly/39zhhsv 

Kosten: CHF 10

WICHTIG: Die Weindegustation dient als Reise in die Weinwelt und nicht als Trinkgelage. Die Fajulu erwartet

somit von jedem und jeder Teilnehmer/in ein angemessenes Verhalten.
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Eröffnungstag: Gotti/Götti gesucht!

Um die neuen Studierenden des HS20 an der Uni Luzern ein bisschen ins Campusleben insbesondere aber in

die Räumlichkeiten des Uni-Gebäudes einzuführen, suchen wir für den Erstsemestrigentag am 14.09.20, wieder

fleissige, engagierte und liebe Gottis und Göttis. ;)

Bestimmte Anforderungen an die Semesterstufe und StuPO werden nicht gestellt. Du unterstützt den Mentor

Deiner Gruppe, gehst mit ihm und den neuen Studierenden Mittagessen und zeigst ihnen anschliessend die

wichtigsten Orte an der Uni Luzern (Du wirst von uns gebrieft). Ausserdem beachtest Du, dass das

Tagesprogramm zeitlich eingehalten wird - genau so, wie das damals Dein Gotti/Götti getan hat.

Am Montag 14.09.20 wird es keine Vorlesungen geben - Du wirst somit keinen Vorlesungsstoff verpassen!!

Falls Du Lust hast, den neuen Studierenden den Einstieg zu erleichtern oder weitere Fragen hast, dann melde

Dich am besten unter: komintern@fajulu.ch

Aufruf für alte Prüfungen

Liebe Studierende,

Um unsere Datenbank an abgelegten Prüfungen auf unserer Homepage zu erweitern, verbessern und erneuern,

sind wir auf Deine Hilfe angewiesen: Wir suchen jedes Semester bereits absolvierte Prüfungen, die Du den

anderen Studis zur Verfügung stellt.

Vorgang:

1. Du reichst Deine Prüfung in einem Dokument ein - am liebsten PDF.

2. Entferne Deine Antwortblätter, zensiere die Prüfungslauf- und Matrikelnummer, damit diese nicht erkennbar

sind (solltest Du dies vergessen, machen wir es ausnahmsweise für Dich.)

Prüfungen aus jedem Semester und von jedem Fach sind erwünscht, besonders auch Masterfächer!!

Sende Deine Prüfung an: dienste@fajulu.ch

Für weitere Fragen, wende Dich doch bitte ebenfalls direkt an: dienste@fajulu.ch.

Besten Dank für Deine Mithilfe, dass wir auch künftigen Studis aktuelle Prüfungen anbieten können.
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Persönlichkeit und Studienerfolg

Möchtest Du deine Zeit während der Corona-Krise sinnvoll nutzen und Deine Persönlichkeit besser

kennenlernen? Dann hast Du jetzt die einmalige Möglichkeit dazu!

Klick hier: https://aps.orqas.ch/hexawpill

Wenn Du den Fragebogen ausfüllst, hilfst Du jemandem bei der Masterarbeit und bringst die Forschung voran.

Der Fragebogen dauert nur 15 Minuten und Deine Daten werden anonymisiert.

 

Als Dankeschön kriegst Du am Ende eine Auswertung deiner eigenen Persönlichkeit und kannst einen

Gutschein von Digitec/Galaxus im Wert von CHF 25 gewinnen.

 

Vielen lieben Dank für’s Mitmachen!
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