Newsletter 11/2020
Themen:
 Solltet ihr eine Corona-Finanzhilfe benötigen, könnt ihr euch unter anderem beim Studentenwerk über die Überbrückungshilfe informieren. Weitere Infos habt ihr auch per Mail an eure Studi-Adresse
erhalten!
 Der FaRaFIN hat ein Statement an die Universität geschickt, welches sich mit dem Thema der Lehre im aktuellen Semester beschäftigt.
Falls ihr dieses lesen möchtet, dann schaut euch gern den Artikel auf
der Webseite dazu an!
 We haben außerdem einen kleinen Text vom Academic Club, den mir
mit euch teilen wollen:

”Liebe Studierenden,
wir vom Academic Club, einer studentischen Initiative, die
von der Fakultät im Rahmen von Support Internationals at
FIN geleitet wird, suchen neue Mitglieder, die die Ideen und
Veranstaltungen, die wir organisieren wollen, vorantreiben.
Auch suchen wir immer Unterstützer und Helfer für unsere Projekte, um mit innovativeren Ideen und Visionen zu
wachsen.
Wenn ihr interessiert seid, sendet eine E-Mail an shipra.dureja@st.ovgu.de.
Weitere Informationen über unsere Arbeit und unsere vergangenen Veranstaltungen findet ihr auf der Webseite oder
dem QR-Code im Anhang.”

Termine:
Datum

Event

19.11.
20.11.

06. Sitzung des FaRaFIN
digitaler Spieleabend

Hast du noch irgendwelche Fragen?
Möchtest du dich selber im Fachschaftsrat oder bei Projekten engagieren?
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Schreib uns einfach an post@farafin.de oder schau auf unserer Webseite vorbei.
Ihr habt Feedback zum Verteiler? Dann schreibt uns.

Unsere Social Media Kanäle
 Facebook
 Instagram
 Telegram
 Twitter
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Topics
 If you need a Corona financial aid, you can get information from
the Studentenwerk about the bridging grant. You can also find more
information at your student e-mail adress!
 The FaRaFIN has sent a statement to the university, which deals
with the topic of teaching in the current semester. If you want to read
it, please have a look at the article on the website! (At the moment
only a German version is available.)
 We have a little text from the Academic club, which we want to spread:

”Dear Students,
We at Academic club, a student-run initiative headed by the
faculty under Support Internationals at FIN, are looking for
new members to carry forward the ideas and events we plan
to organise and also support and help us grow with more
innovative ideas and vision.
If you are interested, drop a mail to shipra.dureja@st.ovgu.de.
To get more information on what we do and our past events,
check the website or scan the QR code in the appendix.”

Dates:
Date

Event

19.11.
20.11.

06th meeting of FaRaFIN
digital game evening

You have any more questions?
Would you like to get involved in the student council or in projects yourself?
Just write to us at post@farafin.de or visit our Website.
Do you have feedback on the mailing list? Then write to us.
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Our Social Media Channels
 Facebook
 Instagram
 Telegram
 Twitter
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