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Vorwort

Liebe Studis,
wir haben es bald geschafft, die letzte Semesterwoche steht vor uns, danach
geht’s in die wohlverdienten Semesterferien.
Viele Prüfungen und Abgaben haben wir schon erledigt, einige wenige stehen
wahrscheinlich noch an, aber auch diese letzten Hürden nehmen wir mit
Bravour, schließlich wartet als große Belohnung am 31. Jänner die Semester
Closing Party in der Bettelalm auf uns, wo wir alle gemeinsam den
Semesterausklang feiern.

Und um die Vorfreude auf den 31.01. etwas anzukurbeln und euch bis dahin
zum Lernen zu motivieren, veranstalten wir gerade auf Instagram und
Facebook ein Getränkepackage-Gewinnspiel, schaut vorbei und versucht
euer Glück!

Ich wünsche uns allen noch eine erfolgreiche letzte Semesterwoche und
hoffe so viele bekannte Gesichter wie möglich am 31.01. begrüßen zu
können! #MehralsnurStudium!

Wir für Dich,

Arash

Referat für Sozialpolitik
Hi, meine lieben Studis!

Letzte Woche fand die obligatorische Spendenscheck-Übergabe für das Jahr
2019 statt:
Diesmal unterstützten wir mit unseren Einnahmen die TriO-Studie (Trisomie
21 - Outcome Studie), welche auf die detaillierte Erhebung des heterogenen
entwicklungspsychologischen Outcomes von Trisomie 21-Schwangerschaften
fokusssiert.
Das Projekt wird von der Univ. Klinik für Frauenheilkunde der MedUni Wien
(Abteilung für Geburtshilfe und feto-maternaler Medizin) unter der Leitung von
Frau Mag. Dr. Karin Windsperger und Univ. Prof. Dr. Harald Zeisler in
Kooperation mit dem Institut für Entwicklungspsychologie (Universität Wien)
unter der Leitung von Frau Univ.-Prof. Dr. Stefanie Höhl durchgeführt.
Details gibt's unter www.fb.com/triostudie oder per Mail an triostudie@gmx.at.

Vom Projektteam am Foto (v.l.n.r.):
Bianca Pröll, Dr. Karin Windsperger, Katharina Burger, Univ. Prof. Dr. Harald
Zeisler
Wir bedanken uns bei allen BesucherInnen des Sommerfestes 2019, die zu
diesen Einnahmen beigetragen haben!

Eure Noni

Referat für Bildungspolitik

Liebe Studierende!
Feedback ist uns wichtig! Daher haben wir eine Evaluierung vorbereitet und
sind gespannt auf deine Meinung!
Aus diesem Grund möchte ich dich bitten, an dieser Umfrage teilzunehmen:
hier kommst du zur Umfrage!
Du hilfst uns dabei, stets besser zu werden und unsere Tätigkeit als
Hochschulvertretung besser wahrnehmen zu können. Danke!

Liebe Grüße,
Simon

Mach mit!
Um unsere Hauptaufgaben - eure Interessensvertretung und mehr ServiceAngebote - am Campus umsetzen zu können, brauchen wir immer reichlich
Man-& Womanpower!
Ob für kleine Beratungstätigkeiten oder zu großen Events wie Sommerfest &
Punschstand:

WIR brauchen DICH!
Falls du nun Lust bekommen haben solltest mitzumachen, oder einfach nur
deinen eigenen Artikel in unserem Newsletter veröffentlichen möchtest,
kontaktiere uns bitte per Mail, über unser Kontaktformular oder via Facebook.
Wir freuen uns jederzeit über wertschätzendes Feedback und Hilfe von
unseren Studierenden.
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