Projektbericht Erstifahrt 2009, vom FSR-Jura
Die Erstifahrt begann mit der Abfahrt am Freitag dem 09.10.09 um 14Uhr von der
Haltestelle vorm Collegium Polonicum. Ankunft war in Miedzyzdroje um 19.20Uhr.
Anschließend gab es Abendessen.
Am gleichen Abend haben sich die einzelnen Fachschaftsräte vorgestellt und sogleich
begann die Betreuervorstellung. Weiterhin wurde unter Anleitung von Bastian Spekker
das Speed-Dating durchgeführt. Hierbei lernen sich die Studenten fakultätsübergreifend
kennen und tauschen sich informationstechnisch aus.
Pawel Wazydrag hat die Moderation an dem Abend übernommen und zusammen mit
Bastian Spekker und Arne Paech die Spiele geleitet. Das nächste Spiel hat Arne Paech
erläutert und durch Tischaufteilung haben sich dann einzelne Betreuer um die
Erstifahrtteilnehmer gekümmert um das Spiel anzuleiten. Hierzu gab es am 02.10.09
eine Informationsrunde für alle Betreuer, damit sie sich mit den Spielen und den
Begebenheiten vor Ort vertraut machen konnten.
Anschließend gab es an dem Abend die Option vor Ort im Saal Singstar zu singen oder
mit in einen nahegelegenen Club zu gehen. Die meisten haben sich für die zweite Option
entschieden und sind unter Führung und Anweisung von Betreuern in die City gelotst
worden. Die Veranstaltung dauerte bis 4Uhr morgens und war ein voller Erfolg, nach
dem Urteil des Feedbacks der Teilnehmer.
Am Morgen des 10.10.09 hat sich Felix Schnorr, um 8Uhr auf den Weg gemacht um ein
Morgen-Jogging für Interessierte durchzuführen. Anschließend Frühstück.
Ab 11Uhr wurde die Studienberatung durchgeführt und hierbei die Anliegen und Fragen
der Studierenden fakultätsintern beantwortet und durch die Betreuer Stellungshilfe
geboten. Die Studienberatung wurde bis 12.40Uhr geführt und im Anschluss um 13Uhr
gab es Mittagessen.
Um 14Uhr sind alle Teilnehmer unter Anleitung und Moderation von Pawel Wazydrag
und den Betreuern zu der Stadtbesichtigung aufgebrochen. Dabei wurde das
traditionelle Gruppenfoto am Strand geschossen. Im Anschluss darauf hatten die
Teilnehmer freie Zeit für sich um sich in der Stadt zum Shopping oder auf eine eigene
Erkundungstour aufzumachen.
Um 18Uhr gab es ein Grillfest mit anschließendem gegenseitigem StudentenKennenlernen, bei netter Atmosphäre und Hintergrundmusik..
Ab 23Uhr wurde die Gruppe zur Abschiedsveranstaltung in die Disko „Paradise“
begleitet. Die Veranstaltung ist bestens gelungen und hat einen bleibenden positiven
Eindruck bei den Teilnehmern hinterlassen.
Am Sonntag dem 11.10.09 gab es reichhaltiges Frühstück und die Studenten hatten den
Vormittag Zeit zur freien Zeitgestaltung.
Um 14uhr gab es Mittagessen und die Zimmer wurden verlassen.
Abfahrt nach Slubice gegen 14.30Uhr und Ankunft vorm Collegium Polonicum um
19.30Uhr.

