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Newsletter der HpKPH 

Jänner 2023 
 
 
 
Vorwort des Vorsitzteams 
 

 
 
 
 
Liebe Studis,  
 

kaum zu glauben, aber wahr: unser Studi-Leben hat erneut etwas mehr an Normalität 
gewonnen und so konnten wir uns wieder öfter am Campus treffen. Besonders für die 
Erstsemestrigen war bzw. ist dies essenziell, um sich kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen 
und „richtig zu studieren“. Und auch wir in der Hochschulvertretung profitieren z.B. bei 
Beratungen, wenn wir euch direkt antreffen. 

Und natürlich gibt es ja dann auch noch diverse Veranstaltungen, die wir für euch in Präsenz 
veranstaltet haben und auch weiterhin wollen. Dies werden aber unsere Referent:innen weiter 
unten noch erwähnen 

Was hat sich bis jetzt in diesem Semester getan? 

Am Campus Wien wurde der neue Parkschranken eingeführt – die davor beschlossene 
Parkregelung scheint hierbei allen Anschein gut zu funktionieren. Eine neue Punschhütte 
wurde für Krems angeschafft. Leider gab es hier Probleme bei der Lieferung und wir konnten 
sie (trotz großen Mühen bei Schnee und Regen) aufgrund beschädigter Teile nicht aufbauen.  
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Das Team in Krems sieht sich laufend nach Alternativen um, damit im Jänner möglichst noch 
Punsch angeboten werden kann. 

Weiters konnten wir euch im Herbst wieder mit Edubags versorgen, die, wie jedes Jahr, sehr 
schnell Abnehmer:innen fanden. Auch der digitale Adventkalender fand wieder positiven 
Anklang 

Am 13.12. fand in Krems ein Pressetermin mit dem Bildungsminister Martin Polaschek statt. 
Hier sollte die Lehrkräfteoffensive „Klasse Job“ beworben werden und wir nutzten hier diese 
Angelegenheit, um Kritik an der Studiumslänge zu äußern. Von Seiten des Bildungsministers 
wurde jedoch die Wichtigkeit des verpflichtenden Masters betont – eine Meinung, die wir 
absolut nicht teilen. 

Im Anschluss des Termins konnten wir auch ein erstes Gespräch mit unserem neuen Rektor 
führen und hier ebenso über die Studiumsdauer sowie den Studiumsbetrieb im kommenden 
Semester sprechen. 

Weiters waren wir wieder beim Erstis-Tag und Online-Infotag aktiv, um Einblicke in das 
Studi-Leben an der KPH Wien/Krems zu geben. 

Uuuuund: endlich konnte der Punschstand wieder stattfinden Die Einnahmen werden dabei 
für einen guten Zweck gespendet – somit gilt: drink for charity 

Was steht im Jänner noch an? 

Neben Veranstaltungen, wie Happy-Monday Frühstück und Obst-Donnerstag freuen wir uns, 
den Punschstand (und das Semester etwas verfrüht) feierlich ausklingen zu lassen. Hierfür 
wird der letzte Punschtag am 25.1. als besonderer Abschluss bis 20:00 Uhr vor Ort sein. Wir 
hoffen auf großen Durst und gute Laune 

Alles Gute für den Semesterabschluss! 

 
Luki, Rita und Nina  
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Referat für Sozialpolitik 
Liebe Studis,  

das Jahr 2022 ist vorbei und wir starten energievoll und voll 
neuer Ideen ins neue Jahr 😊 

Wir blicken auf erfolgreiche Monate zurück, in denen das 
Sozialreferat tolle Aktivitäten angeboten hat, welche sehr gut 
von euch angenommen wurden – ein herzliches Dankeschön 
dafür! 

Begonnen haben wir mit Kürbisschnitzen im Oktober, gefolgt 
vom schnell ausgebuchten Material-Workshop mit Annas 
Tafelzauber. Auch das Adventkranzbinden mit anschließender 
Segnung durch das Pastoralteam im November und der 
Karaoke-Abend im Dezember waren ein voller Erfolg. 
Unseren beliebten Social Media Adventkalender möchte ich 
zu guter Letzt auch noch hervorheben, welcher nur durch eure 
zahlreiche Teilnahme so viel Spaß gemacht hat 😊 

Ich freue mich auf weitere gemeinschaftliche Aktivitäten und hoffe, viele von euch an 
unserem letzten Punschstand-Tag und gleichzeitig Semester Closing am 25. Jänner persönlich 
zu sehen 😊 

Liebe	Grüße,		

Teresa		
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Referat für Erasmus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Studis,  

die Zeit vergeht wie im Flug. Obwohl das Welcome Dinner noch nicht so lange zurückliegt, 
packen die ersten Erasmus-Studis schon wieder ihre Koffer. Kulturinteressierte kamen bisher 
definitiv nicht zu kurz. Auf dem Programm standen unter anderem ein Besuch im Haus der 
Musik und der Albertina Modern, Vorstellungen in der Volksoper und vieles mehr. Neben der 
wunderschönen Stadt Wien wurden auch einige Nachbarstädte besucht. Im Rahmen des 
"Erasmus Nation Festivals" in Budapest, konnten sich einige Studis mit anderen 
internationalen Erasmus-Studierenden austauschen und sich noch weiter vernetzen. 

Ich wünsche allen Erasmus-Studis alles Gute für die verbleibenden Tage und Wochen hier in 
Wien und freue mich auf einen schönen gemeinsamen Abschluss beim Farewell Dinner am 
25.1.2023! 

Liebe Grüße,  

Isabella	
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Referat für Öffentlichkeitsarbeit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Studis,  

das Semester neigt sich dem Ende zu und ich wollte mich herzlich für all eure tollen 
Verlinkungen bedanken. Dieser Job ist eine neue Herausforderung für mich, daher verzeiht 
mir, wenn manchmal nicht alles sofort geklärt wird! 

Der Adventkalender war ein voller Erfolg, hier gilt auch ein großes Dankeschön an das 
Sozialreferat! 

Im nächsten Semester möchten wir mit euch Student:innen mehr interagieren, seid gespannt 
auf neue Beiträge von uns! 

Helena und ich wünschen euch alles Gute für die nächsten Tage und danach schöne Ferien! 

P.S lasst uns anhand von Fotos wissen, was ihr so in den Ferien vorhabt! 

 

Liebe Grüße,  

Patrick & Helena 
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Referat für Sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo zusammen,  

wieder ist ein Semester fast komplett vorübergegangen und wir konnten erfolgreich Darts 
spielen und Yoga ausüben. Dartzubehör und zwei neue Dartscheiben wurden beschafft, die 
ihr auch gerne abseits von Dartturnieren im HpKPH Büro bespielen könnt. 

Auch im Jahr 2023 wird es wieder ein Dartturnier geben und an einer Fortsetzung von Yoga 
wird gearbeitet. ;) 

Falls ihr Lust auf neue sportliche Aktivitäten habt, lasst es uns über sport@hpkph.at wissen 
und wir tun unser Bestes, um es umzusetzen! 

Noch viel (Muskel-)Kraft für euren Semesterabschluss!  

 

Liebe Grüße,  

Peter 
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Campusvertretung Krems 
 
Hallo liebe Kremser Studis,  
 

Liebe Studis in Krems! 

Der Großteil des Semesters ist schon vorbei! 

Wir blicken zurück: Welche Angebote gab es im 
WS 2022 in Krems? 

Welcome-Bags wurden an unsere neuen Studies 
verteilt. Wir durften uns am Erstis-Tag als 
Studentenvertretung vorstellen. Jede PG bekam 
einen Buddy, der/die ihre Fragen beantwortet und 
eine WhatsApp Gruppe mit ihnen erstellt hat. An 
dieser Stelle ein Dankeschön an die Buddys Kathi 
Schuster und Julia Bürgmayer, die außerdem beim 
Briefing-Seminar mit waren 😊 

Ein QR-Code für eine gemeinsame Erstis Gruppe 
wurde vor das HpKPH Büro geklebt, damit auch eine gesamte Gruppe für das Semester zum 
Austausch entsteht. 

Wintersemester 2022 Edu-Bags gab/gibt es vor dem HpKPH Büro und im immer 
aufgesperrten Vorraum des HpKPH Büros zur freien Entnahme. Jeder Studi darf sich ein 
Sackerl nehmen😊. 

Jeden Montag gab es für euch ein gratis Frühstück vorm HpKPH-Büro. 

Jeden zweiten Donnerstag war Obsttag. Das bedeutet, dass Körbe mit Obst auf den Tischen 
vor den Vorlesungssälen von uns bereitgestellt wurden. 

Es gab eine Yogastunde angeboten von Simone Kortschak. Hier erschienen 6 motivierte 
Studentinnen. Bei Interesse gerne simone.kortschak@kphvie.ac.at für weitere Termine 
anschreiben. 

Eine Punschhütte wurde für Krems bestellt. Diese konnte aber bei Schlechtwetter leider nicht 
aufgebaut werden (auch, weil einige Teile bei der Lieferung bereits beschädigt waren). Daher 
gab es am 6.12. von 16-20 Uhr, am 16.12. von 15-18 Uhr und am 19.12. von 13-16 Uhr 
Punsch neben der Aula bei der Theke von uns. 
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Am 13.12. kam Bundesminister Dr. Martin Polaschek an die KPH Krems um seine Initiative 
Klasse Job zu bewerben. Lukas Leidenfrost und Simone Kortschak waren stellvertretend für 
die Studentenvertretung dabei. Hier der Link dazu: KPH Herr Polaschek 

Am 14.12. fand die Weihnachtsfeier statt, bei der die HpKPH unterstützend tätig war. 
Außerdem gab es Waldbeer- und Kinderpunsch für eine freie Spende, die einem sozialen 
Projekt zugutekommen wird. 

Seit Dezember gibt es eine Spendensammlung vor dem HpKPH Büro für ein Waisenhaus in 
Rumänien. Gesammelt werden Kleidung (auch Erwachsenenkleidung), Spielsachen und 
Heimtextilien. Die Boxen sind zur Hälfte voll!♡ 

Wir blicken nach vorn: Was ist geplant? 

Um wieder Events in Krems abhalten zu können, brauchen wir unbedingt Verstärkung! Denn 
nur so ist es möglich, ein Sommerfest, Monday Morning Frühstücks und Obsttage zu 
veranstalten sowie bei Infotagen präsent zu sein. Sportevents in Krems wären auch toll 
(Roundnetturnier, Dartturnier etc.)😉😆. 

Bei Fragen oder etwaigen Anliegen nicht zögern und an cv.krems@hpkph.at schreiben. 

Ich wünsche euch noch einen tollen Semesterabschluss 😊  

Liebe Grüße,  

Simone 

 


