Fachschaftsratswahlen 27.-29.11.18 im HSZ
annika.fuehrer@fsrwiwi.de

Philipp (Fipsi), MA VWL, 1. Semester

philipp.ermert@fsrwiwi.de

Paul, MA VWL, 1. Semester

Wahlspruch: Führer werden geboren, nicht gemacht!

Fachschaftsratswahlen 27.-29.11.18 im HSZ

In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Service/Veranstaltungen und Bildung/Gremien

In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Bildung/Gremien, Öffentliches, Service/Veranstaltungen

Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
Schon während meines Bachelors habe ich mich im WIWI FSR engagiert. Ich möchte
in Dresden den Austausch zwischen Studenten und Professoren fördern und bringe
dafür ein paar Ideen und Erfahrung aus meiner Zeit in Halle mit. Dort habe ich unter
anderem eine Podiumsdiskussion oder ein Fußballturnier zwischen Studenten und
Professoren organisiert. Diese Veranstaltungen möchte ich auch hier gerne
etablieren. Natürlich werde ich auch gerne für euch ein paar Partys planen, um so
den Austausch zwischen den Studenten zu fördern. Ich bringe neue Ideen, frischen
Wind und Denkanstöße mit. Ein Stimme für mich, ist eine Stimme gegen Sterni!

Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
Hallo zusammen,Nachdem ich ein Jahr als freies Mitglied im FSR mehr
oder weniger aktiv war, möchte ich mein Engagement jetzt etwas
verbindlicher machen. Bisher habe ich euch in der Studienkommission
vertreten und den Online-Auftritt des FSR mitverwaltet. Falls das jetzt
nicht nach allzu viel klingt: Völlig korrekt! Aber ich finde wir haben hier
an der TU Dresden sehr viel studentisches Mitspracherecht und diese
Möglichkeiten sollten wir nutzen. Wenn wir es nicht tun,gibt es keine
Garantie wie lange noch zu unseren Gunsten entschieden wird.
Deswegen möchte ich einen kleinen und hin und wieder größeren Teil
meiner Zeit dem studentischen Wohl widmen und dafür sorgen, dass
die Interessen der Studierenden auch weiterhin gewahrt bleiben.

In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Finanzen, Bildung/Gremien

In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Öffentliches, Finanzen und Veranstaltungen/Service

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
Solidarisch, selbstkritisch, stabil, stubenrein, super,
sensationell

Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
Hallo liebe WiWi ́s,
Ich bin jetzt seit einem Jahr als stellvertretende Geschäftsführerin für
Finanzen im FSR tätig. In der kommenden Legislatur will ich meine
gesammelten Erfahrungen dazu nutzen, um Geschäftsführerin im
Bereich Finanzen zu werden. Dort werde ich mich darum kümmern,
dass die studentischen Gelder, und damit eure Gelder nur für sinnvolle
Zwecke genutzt werden, von denen ihrauch profitiert. Sei es die
Finanzierung der ESE-Woche, unserer WiWi-Partys oder die Förderung
von Veranstaltungen anderer Hochschulgruppen unserer Fakultät. Es
ist mir wichtig, dass mit euren Geldern verantwortungsbewusst
umgegangen wird und diese dazu genutzt werden, um eure UNI
Zeitangenehmer zu gestalten. Zudem möchte ich euch gerne in der
Studienkommission vertreten, um dort eure Probleme zu adressieren,
die studentischen Interessen durchzusetzen und dabei zu helfen die
Qualität unsere Studiengänge & und unseres Studiums weiter zu
verbessern.
Bitte nutzt eure Stimme und setzt drei Kreuzchen, gerne auch bei mir.

Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
Als derzeitiges freies Mitglied würde ich gerne Mitspracherecht haben und dieses für
Euch einsetzen – für ein besseres und lebendigeres Umfeld auf und um den Campus.
Einfach frischen Wind durch die verstaubten Gänge von Hogwarts blasen. Für die
nächste Legislaturperiode lasse ich mich im Bereich Finanzen als stellvertretenden GF
Finanzen zurWahl aufstellen und hoffe dort Euer Sparkassenvertreter zu sein. Als
Meister der Münzen kann ich mich weiter im Bereich Öffentliches / Veranstaltungen
für mehr Flunkyballturniere, Sportveranstaltungen, Get-Together etc. einsetzen. Ein
großes Hauptaugenmerk liegt auf Get-Together Events, wie zum Beispiel das von uns
Neulingen neu eingeführte „Running Cocktail“. Dieses zu etablieren und stetig den
FSR zu eurem ersten Ansprechpartner an der Uni zu machen geht nur mit Eurer Hilfe.
Eine Stimme für Fipsi ist eine Stimme für Euch!
Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?
Hermine!

In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Öffentliches und Service/Veranstaltungen
Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
In der kommenden Legislatur möchte ich mich im FSR aktiv
engagieren. Zuvor, an meiner alten Hochschule, hatte ich
noch keinen großen Bezug zur Fachschaft. Allerdings hat
mich dann das Engagement in der ESE und das
sympathische Auftreten der FSR ́ler motiviert im FSR
mitzuwirken.Es ist wichtig den FSR zu wählen, denn er setzt
sich für eure Interessen in den verschiedenen Gremien ein.
Außerdem werden Studenten unterstützt, die bei
Problemen nicht mehr weiter wissen. Für euch möchte ich
mich in Zukunft einsetzten und eine starke Stimme für die
WIWI-Studenten sein!
Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink
treffen?
Mit guten Freunden, weil man das nicht oft genug machen
kann.

Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?
Mit Dumbledore – ich möchte mir den Elderstab ausleihen

Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?
Amelia Earhart. Sie war ein großartiger Mensch, der sicher daran
interessiert wäre wie sich die Welt entwickelt hat.

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
ungeduldig, umtriebig, aufgeschlossen, leidenschaftlich,
neugierig und lebensfroh
In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Bildung/Gremien, Service/Veranstaltungen
Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?

Ich möchte in der kommenden Legislatur gerne erneut als FSR
Manager und Prüfungsausschussmitglied für die Fachschaft arbeiten.
Als FSR Manager möchte ich mich weiter für den Erhalt und die
Verbesserung der Arbeitsgrundlagen einsetzen, die bislang den
hohen Standart der FSR Arbeit ermöglicht haben und zugleich neue
Impulse aufnehmen und fördern, die unser Schaffen zukunftsfähig
machen werden.Im Prüfungsausschuss möchte Ich mich weiter
einsetzen für gerechte, faire und verhältnismäßige Urteile, in welchen
die Perspektive der Studierenden aus erser Hand Berücksichtigung
gefunden haben.

Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink
treffen?
Malcolm Young oder auch die ganze Band, außer Rose und
Evans!

julius.holling@fsrwiwi.de

Wahlspruch: Lebe im Bier und jetzt!

Wahlspruch: Glücklich werden, egal wie.

Wahlspruch: Yes WiWi can!

Wahlspruch: Du kannst den Wind nicht ändern, aber Du kannst die

Wahlspruch: Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen.

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
Quidditch–Pro, zuverlässig, humorvoll, teamfähig, spontan, trinkfest

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
Witzig, Produktiv, Zielstrebig, Fordernd und Trinkfest

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
Pareto effizient, unelastisch, im Gleichgewicht, Wohlfahrtsmaximierend.

Segel anders
setzen. - Aristoteles

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
Immer gut drauf oder am diskutieren

Wahlspruch: Nachhaltigkeit beginnt mit kleinen Schritten – Für das Trennen von Glas
und Alkohol

In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Öffentliches und Service/ Veranstaltungen

In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Öffentliches, Service/Veranstaltungen

In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Öffentliches und Service/Veranstaltungen

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
engagiert, aufgeschlossen, motiviert, hilfsbereit, ehrlich, zielstrebig

In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Öffentliches, Service/Veranstaltungen

Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
Liebe Kommilitonen/innen,
während meines Bachelorstudiums in Münster war ich in der
Fachschaft aktiv und habe gefallen an der Arbeit, insbesondere an
der Organisation und Planung von Veranstaltungen gefunden. Um
etwas mehr Abwechslung zwischen euren Lernalltag zu bringen,
möchte ich hier gerne daran anknüpfen. Meine gesammelten
Erfahrungen werde ich nutzen, um neue Ideen
beizusteuern.Zusätzlich möchte ich mich bei der Organisation der
ESE einbringen um unseren Erstsemstern einen gelungenen Start in
Dresden und an der Uni zu ermöglichen. Eine Stimme für mich,
bedeutet eine Stimme für Freibier an der Uni!

Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
Ein langfristig stabiles Sponsoring aufzubauen

Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
Wenn ich diese Legislaturperiode in den FSR von euch gewählt werde, wäre dies mein
erstes Amt in einer studentischen Interessenvertretung. Ich bin während meiner
Bachelorzeit in Berlin leider nicht in den Genuss einer wirklich aktiven
Fachschaftsinitiative gekommen. Hier an der TU habe ich das absolute Gegenteil
vorgefunden. Deshalb möchten ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir als
Studierende mehr zusammen kommen, unseren Interessen eine Stimme verleihen
und den FSR WiWis mit meiner Arbeit unterstützen damit er weiter so gute Arbeit für
die Studenten leisten kann. Sei es bei der Organisation von Partys, der ESE und
anderen Veranstaltungen oder bei der Zusammenarbeit mit den Lehrstühlen.
Ich habe nicht viel Erfahrung was die Arbeit im FSR angeht, aber ich bin davon
überzeugt, dass ich einen positiven Beitrag, der allen Studenten zu gute kommt,
leisten kann und vor allem auch will!

In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Öffentliches, Service/Veranstaltungen

Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
Neue Verbindungen knüpfen, Veranstaltungen ins Leben bringen, Büro aufhübschen

Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
Mein Name ist Jessica Köhler, ich studiere im 3.Semester
Wirtschaftsingenieurwesen und bin 20 Jahre jung. Seit Anfang meines
Studiums bin ich im FSR tätig und im letzten Jahr hat mir die Arbeit als
Geschäftsführerin des Bereichs Öffentliches viel Freude bereitet. Ich
habe den FSR WiWi nach außen hin vertreten und zusammen mit
meinem Team stehe ich für alles, was ihr auf unserer Website,
Facebook oder seit neuestem auch auf Instagram über uns lesen
könnt.
Auch in der kommenden Legislatur möchte ich mich mit voller Kraft für
euch und eure Anliegen einsetzen, damit euer Aufenthalt an der Uni
zur besten Zeit eures Lebens wird. :)
Um mich weiterhin für EUCH engagieren zu können, brauche ich
deswegen EURE Stimme!

Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?
Der Drink reicht ;)

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
aufgeschlossen, trinkfreudig, selbst-ironisch, weltoffen,
Familienmensch, humorvoll

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
Krass motiviert für die neue Legislatur!

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
Quidditch-Pro, Sarkasmus-Schellenverteiler, IT-Girl, ehrlich, loyal, zuverlässig.

julius.hoffmann@fsrwiwi.de

deinem Selbst
besiegt."

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
Kontaktfreudig, humorvoll, sozial, zuverlässig, Quidditch-Pro, trinkfest

Wahlspruch: Wenn du nicht weißt, was du tust, dann tu´s mit
Eleganz.

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
engagiert, schlagfertig, motiviert, teamfähig, zuverlässig, gutgläubig

deborah.plath@fsrwiwi.de

Wahlspruch: "Frisch, fromm, fröhlich, frei!"

Wahlspruch: Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf!

Wahlspruch: Alles ist gut, solange du wild bist!

albert.landsberg@fsrwiwi.de

Wahlspruch: "Wenn du dich nicht selbst besiegst, wirst du von

Wahlspruch: Meine Auffassungsgabe ist wie eine Exponentialfunktion: Linear.

Wahlspruch: Fipsi – das R steht für Gin-Tonic

remus.migura@fsrwiwi.de

stella.fromme@fsrwiwi.de

anselm.naake@fsrwiwi.de

barbara.werneburg@fsrwiwi.de

Deborah (Debbie), BA WiWi, 1. Semester

celina.berthold@fsrwiwi.de

juliane.hirsch@fsrwiwi.de

Celina, Dipl Winf, 1. Semester

paul.ruland@fsrwiwi.de

Jessica, Dipl Wing, 3. Semester

Remus, BA WiWi, 5. Semester

Robert, MA BWL, 3. Semester

Juliane, Dipl Wing, 5. Semester

robert.dörfer@fsrwiwi.de

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
Neugierig, Ehrlich, Offen, Rational, Fair und Integer
In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Bildung und Finanzen
Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
Ich möchte mehr Klarheit und Struktur in die Kommunikation
zwischen Universität/Fakultät und den Student bringen, so dass
jeder von Anfang an versteht wie das System funktioniert.
Außerdem werde ich dafür sorgen, dass gegen Ungerechtigkeiten
gegenüber den Studenten strikt vorgegangen wird!
Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?
Benjamin Franklin - Weil´s einfach ein krasser Typ war!

In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Service/Veranstaltungen
Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
Hey,
ich bin Celina und studieren im ersten Semester
Wirtschaftsinformatik. Da die Beteiligung der Wirtschaftsinformatik
Studenten im FSR nur sehr begrenzt ist, möchte ich eure Interessen
verstärkt vertreten. Außerdem möchte ich mich an der Gestaltung
und Durchführung, von verschieden vom FSR organisierten
Veranstaltungen, beteiligen. Also, wenn ihr eine tolle Studentenzeit
und vor allem unvergessliche Partys feiern wollt, setzt eure Kreuze
richtig.
Dann sehen wir uns heiter und fröhlich auf der Nikolausparty.
Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?
Mit meinem Opa, um ihm von den Geschehnissen der letzten Jahre
zu erzählen.

Fachschaftsratswahlen 27.-29.11.18 im HSZ

Albert, MA VWL, 1. Semester

Stella, MA VWL, 1. Semester

Anselm, Dipl Wing, 5. Semester

Barbara (Bobbele), MA VWL, 1. Semester

Annika, BA WiWi, 5. Semester

Fachschaftsratswahlen 27.-29.11.18 im HSZ

Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?
Mit Chefket, weil ich glaube, dass wir uns gut verstehen würden, ich
großer Fan seiner Musik bin und glaube, dass er sehr viel zu
erzählen hat.

Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?
Ron Weasley

Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?
Mad Eye Moodey: verrückte Autorengeschichten und trinkfester Saufkumpane

jessica.köhler@fsrwiwi.de

Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?
Steve Jobs - Zum einen finde ich seine Lebensgeschichte super
spannend und zum anderen würde er den Drink wohl übernehmen. ;-)

Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?
Hermann Hesse

Julius Hoffmann, Dipl Wing, 4. Semester
Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
Flexibel, belastbar, kreativ, innovativ, begeisterungsfähig und kreativ
In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Bildung/Gremien, Service/Veranstaltungen
Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
- flexiblere Prüfungsabmeldungen
- höheres Angebot englischsprachiger Module im Wahlpflichtbereich
- Preisbremse für den Nudelteller

Hallo Leute,
nach nun mittlerweile 2 Jahren als gewähltes FSR-Mitglied, soll es nun in die dritte
Runde gehen. Wie bereits die letzten Jahre, möchte ich mich vorrangig im Bereich
Bildung und in den Gremien für eure Interessen einsetzen und bessere
Studienbedingungen schaffen. Im Fokus steht dabei die flexiblere
Prüfungsabmeldung, an anderen Fakultäten funktioniert es schließlich auch.
Konzepte wurden hierfür auf der letzten Bundesfachschaftenkonferenz erarbeitet. Im
Punkt Internationalisierung der Studiengänge stehe ich für mehr englischsprachige
Module im Wahlpflichtbereich, um die Möglichkeit zu geben sein Studium
internationaler auszurichten und Kooperationen mit mehr Hochschulen zu
ermöglichen. Zu guter Letzt möchte ich gerne Denkanstöße für ein besseres
Campusleben geben, wie z.B. mehr Kaffeautomaten auf dem Campus, damit sich
keiner mehr durchs Studium schlafen muss.Hierfür brauche ich eure Stimmen, für
den FSR und den Fakultätsrat

Julius Holling, BA WiPäd, 1. Semester

miriam.stuis@fsrwiwi.de

Naomi, MA VWL, 2. Semester

naomi.bednarczyk@fsrwiwi.de

Haowei, BA WiWi, 3. Semester
haowei.shen@fsrwiwi.de

katrin.weise@fsrwiwi.de

melanie.riedel@fsrwiwi.de

Wahlspruch: Wählen und wählen lassen!

Wahlspruch: Viva los WiWis! – Frischer Wind für den FSR

Wahlspruch: Hakuna Matata

Wahlspruch: Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der

Wahlspruch: Einer für Alle, Alle für Einen

Wahlspruch: Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die Du für Geld bekommst.

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
Der mit den blonden langen Haaren.

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
Engagiert, aufgeschlossen, ehrlich, kommunikativ, hartnäckig,
nachhaltigkeitsaffin

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
Sechs Worte sind echt zu wenig.

Abgrund auch in
dich hinein

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
Engagiert, Freundlich, Hilfsbereit, Witzig, Neugierig, Offen.

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
unaufhaltsam, selbstbewusst, lebensfroh, wissbegierig, aufgeschlossen, hilfsbereit

In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Bildung/Gremien

Beschreibe dich mit 6 Wörtern!
Spontan, fleißig, zuverlässig, offen, stabil, aufgeschlossen

In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Öffentliches, Service/Veranstaltungen

In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Bildung/Gremien, Service/Veranstaltungen

Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
Ich möchte mich insbesondere im Bereich Bildung einbringen und
mich dort für eure/unsere Interessen einsetzen, um die
Studienbedingungen für alle so attraktiv und angenehm wie
möglich zu gestalten.

In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Bildung/Gremien, Öffentliches

Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
Ich möchte einen positiven Beitrag zu jedermanns Studium leisten

Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
Hallo, ich heiße Haowei und studiere jetzt 3. Semester
Wirtschaftswissenschaften. Ich bin in Deutschland seit Ende März,
2017. Ich möchte das Mitglied des Fachschaftsrat werden, um mich
mehr an der Organisation des Studiums zu beteiligen. Ich fühle mich
froh, wenn ich auch anderen Studenten helfen und die
Studienbedingungen verbessern kann. Und im Vergleich zu anderen
Fakultäten gibt es sehr weniger ausländische Studenten bei unserem
Fachschaftsrat. Deswegen will ich auch diese Situation verändern und
zur multikulturellen Kommunikation an der Uni beitragen. Ich bedanke
mich bei Ihnen, wenn Sie mich wählen!

Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?
Jean-Claude Biver. Ein echter Unternehmer mit Herz.

Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
Ich möchte mich wie im vergangenen Jahr in den Gremien des Prüfungsausschusses
und der StuKo einbringen und die Interessen der Winfos vertreten. Die
bestmöglichen Studienbedingungen für alle Wiwis sollten ebenfalls weiterverfolgt
werden.

In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Finanzen, Service/Veranstaltungen
Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?
Grüßt euch ihr WiWis,
in meinem ersten Jahr an der Uni möchte ich direkt im Fachschaftsrat
durchstarten. Ich kandidiere, um uns allen das Leben beim Studium ein Stück
aufregender und unkomplizierter zu machen. Durch mein Engagement und
meine Arbeit im FSR möchte ich genug Ahnung davon bekommen, was im
Hintergrund der Uni so abgeht, damit ich euch immer bei Problemen zur Seite
stehen kann. Zudem liegt es mir am Herzen, dass der Zusammenhalt in der
WiWi-Fakultät weiterhin stark bleibt und die erfolgreiche Arbeit fortgesetzt
werden kann, was die Organisation von Events, Partys oder Seminaren betrifft.
Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?
Prince – krassester Künstler seit es Instrumente gibt

Miriam (Mia), Ma VWL, 1. Semester

In welchen Bereichen möchtest du dich einbringen?
Bildung/Gremien (u.a. Fakultätsrat)
Welche Ziele möchtest du im FSR erreichen?

Als zukünftiges Mitglied des FSR werden mir drei Dinge besonders wichtig sein: ich
möchte für Euch immeransprechbar sein, damit ich Eure Belange bestmöglich
vertreten kann, zum Beispiel indem ich mich für mehr Lernplätze in den
Universitätsgebäuden einsetze. Weiterhin möchte ich die gute und konstruktive
Kommunikationsbasis mit den Dozierenden erhalten und ausbauen, die der FSR in
der Vergangenheit erarbeitet hat. Und schließlich möchte ich darüber hinaus die
Transparenz von Studien- und Prüfungsordnungen erhöhen, um euch ein noch
besseres Studienerlebnis zu ermöglichen.

Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?

Mit Götz Werner, dem Gründer von dm, um mich mit ihm über das bedingungslose
Grundeinkommen und Nachhaltigkeitsfragen auszutauschen.

Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?
Emma Watson - Weil man mit ihr nach einem Gespräch über ihre
Arbeit als UN-Sonderbotschafterin bestimmt noch richtig gut feiern
kann.

Katrin, MA WiWi, 1. Semester

Melanie (Melli), Dipl Winf, 7. Semester

Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?
Mit meiner Oma und meinem Opa Mütterlicherseits, da ich beide nie Kennenlernen
durfte.

Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?
Mit den Mitglidern vom Kino im Kasten! Ich will ihnen mehr Horror
Filme empfehlen :D

Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Drink treffen?
Bill Gates, bringt einfach die höchste Absturzgefahr

Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften
Georg-Schumann-Bau,
B-Flügel, Zimmer 043
Münchner Platz 3
D – 01187 Dresden
Telefon&Fax: 0351 / 463 36252
E-Mail: kontakt@fsrwiwi.de

https:fsrwiwi.de/
WiWi-Vertretungen der verfassten Studentenschaft
"Vorwärts immer, rückwärts nimmer!"

