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Grusswort des Vorstandes
Liebes Fajulu-Mitglied

Das Semester ist fast vorüber und die Fajulu verabschiedet Dich in die wohlverdiente Winterpause

- aber erst nach unserem Fajulu Fondueabend vom kommenden Dienstag.

Einige Kommilitonen werden uns verlassen, sei es weil ihr Studium zu ende ist, sei es wegen eines

Auslandaufenthalts oder sei es, weil ihnen das Studium nicht mehr gefällt. All diesen Studis wünschen wir

alles Gute auf ihrem neuen Lebensabschnitt.

Für die Fajulu selbst geht ein turbulentes Jahr zu neige. Viele Veranstaltungen mussten aufgrund von

Terminkollisionen ins FS verlegt werden - aber hey, für Dich ist das auch gut so - denn so erwartet Dich im

FS eine geballte Ladung toller Fajulu-Events. Um nur einige zu nennen: Gefängnisbesuch im Grosshof,

Weindegustation, Bewerbungsworkshop, Repetitionsstunden.. und ja, das Jus on Cruise 2018, wo wir

erstmalig unsere treuen Eventteilnehmer im Vorverkauf vorab berücksichtigen werden.

Wir wünschen Dir bis dahin eine gute und besinnliche - und hoffentlich schneereiche - Advents- und

Weihnachtszeit, eine Menge an Durchhaltewillen für die Lernphase und natürlich viel Glück für die

Prüfungen.

PS: Vergiss nicht, ab dem 10. Dezember startet unser Fajulu-Adventskalender auf Facebook. Jeden Tag

gibt's ein Türchen, jeden Tag ein hirnrissiges, verrücktes und total verkorktes Gesetz aus aller Welt.
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Herzlich grüsst Dich

Dein Fajulu-Vorstand

Du willst noch etwas Weihnachtsgeld verdienen? Kein Problem!

Die Fajulu sucht noch Helfer für den Fondueabend!

Deine Aufgabe wäre die Mitarbeit beim Aufbau, beim Zubereiten des Fondues und beim Abbau. Dafür

erhälst Du volle Bezahlung und Du bist am Fondueabend mit dabei. Ja, es gibt auch Fondue und

Glühwein für die Helfer!

Bist Du interessiert? Dann melde Dich umgehend bei unserem Kulturheini Dominik (kultur@fajulu.ch).

Weitere Infos zum Fondueabend:

Der Fajulu Fondueabend war bereits nach der Hälfte des ersten Vorverkaufstags rübis und stübis

ausverkauft. Uns freut das - wir bedauern aber diejenigen, die nun leider kein Ticket mehr ergattern

konnten. Falls Du eine dieser betroffenen Personen bist, sei bitte nicht verärgert, die Platzzahl haben

nicht wir festgelegt, sondern ergibt sich aus der Grösse der Räumlichkeit, die wir leider nicht vergrössern

können.

ABER wir haben dennoch was für Dich: Auch wenn Du nun kein Ticket zum Fondueessen hast, darfst Du

gerne ab 17.30 Uhr zum Treibhausm kommen und Dir kostenlosen Glühwein reingüllern!
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An alle Erstsemestler

Wir haben zahlreiche Eingaben Eurerseits erhalten betreffend dem neuen Vorlesungsplan im FS und der

geplanten Strafrechts AT II Vorlesung, welche jeweils mittwochs von 18.15 bis 20.00 Uhr stattfinden soll.

Die Fajulu hat diese Eingaben zur Kenntnis genommen und unsere Vertreter der Fakultätsversammlung

(Manuel und Anna-Sophia) haben sich bereits zusammen gesetzt. Die Fajulu wird zuerst das Gespräch

mit dem Fakultätsmanagement, dem Dekanat und dem zuständigen Dozenten suchen. Sollte dieses

Gespräch zu einem - für die Studierenden negativen Ausgang - führen, werden wir ein weiteres Vorgehen

planen. Denkbar ist z.B. eine Petition - und dazu bräuchten wir dann Deine Mithilfe.

Möglicherweise erhälst Du also nochmals vor Weihnachten ein Mail von uns. 

Aufruf für Tatort-Statisten

Hast du Lust, ein Tatort-Filmset kennenzulernen? Die Produktionsfirma sucht für eine Szene im Uni/PH-

Gebäude zwölf Damen und Herren im Alter von 20 bis 28 Jahren. Was zu tun ist: zusammen in Gruppen

stehen und reden beziehungsweise über die Flure der Uni zu schlendern. Ein Teil der Teilnehmenden

käme auch an einem anderen Ort in Luzern zum Einsatz, wo sie als Passanten über die Strasse gehen.

Gedreht wird am Sonntag, 10. Dezember 2017.

 

Wenn du interessiert bist, melde dich bitte per E-Mail bei Mirja Gertchen (tatortstatisten@gmail.com) mit

dem Betreff „Tatort – Uni“. Folgende Angaben werden benötigt: ein Porträtfoto, ein Ganzkörperfoto,

Kontaktdaten, Alter und Konfektionsgrösse.
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Eines unserer Vorstandsmitglieder ist in jeder Schweizer Tatortfolge zu sehen - meist als Polizist oder

Spurensicherer. Das folgende Sample aus der Tatortfolge 954 "Ihr werdet gerichtet" hat es daher auch in

die Fajulu-Broschüre geschafft und dient als Header für die Promotion des Polizeimuseums. Die

Erfahrungen am Filmset sind wirklich sehr interessant.

 

Studrats-Wahlen 2017

Falls noch nicht geschehen, wähle JETZT (und NUR NOCH HEUTE) gleich Dein/e Favorit/in in den

StudRat. Los!

Die Teilnahme an der Wahl ist anonym und dauert lediglich eine Minute! Und so einfach geht's: Du hast

von der SOL ein Mail erhalten, mit einem Key. Folge dem Link, gebe Deinen Key ein und wähle Dein/e

Favorit/in! Es ist eigentlich selbst erklärend!

Juristen bzw. Jus-Studis wählen ProJustitia!
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