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MeinBafög ist gestartet. Diesen Service möchten wir
euch nicht vorenthalten. Auf www.meinbafoeg.de
findet ihr neben vielen nützlichen Informationen rund
um das Thema BAföG, die mit der Zeit erweitert
werden, zusätzlich einen Dienst der euch bei dem
BAföG-Antrag unterstützt.
Neben einer enormen Zeitersparnis wird der Antrag auf Vollständigkeit geprüft, außerdem
werdet ihr auf die weiteren benötigten, anzuhängenden Dokumente erinnert. Dieser Umstand
kann auch die Bearbeitungszeit beim Amt enorm verkürzen und dabei helfen Fristen einzuhalten, wodurch ihr letztendlich auch eure Förderung schneller erhaltet. Meldet euch einfach
bei weiteren Fragen an Philip Leitzke unter philip.leitzke@meinbafoeg.de.
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Was lässt eine Gruppe über sich hinauswachsen? Was macht den Mitarbeiter oder
Mitspieler stärker als er jemals war? Was lässt eine Gruppe ihre Grenzen verschieben?
Hans Peter Müller-Angstenberger,
Volleyball Bundesliga-Trainer des
TV Rottenburg weiß, wie man ein
erfolgreiches Team managt und
erzählt uns auf anschauliche Weise davon seinem Vortrag „Das
Team und der Einzelne - Hochleistung am Beispiel einer Bundesligamannschaft.“.
Am Beispiel der Teamphilosophie
des TV Rottenburg. gibt der diesjährige Schirmherr der „ESB Cycling for Charity Spendenradtour“ spannende Anregungen zu Feedback-Kultur, Kommunikation, Zielorientierung
und

Visionen,

aber

auch

Aspekten

wie

Körpersprache, Selbstmanagement, Motivation, Kommunikation und Leistung.
Wann?

21. Februar 2017, Einlass 17:30 Uhr, Beginn 18:00 Uhr

Wo?

Hochschule Reutlingen, Geb. 6 (Aula)

00Wer?

Für alle, die mehr über erfolgreiches Teambuilding, Motivieren, Führen,
Körpersprache, Selbstmanagement und mehr lernen wollen

Tickets?

5€ für Studierende/Schüler; 10€ für Erwachsene
Anmeldung unter relay@stubue.de

oder

https://www.facebook.com/ESBCyclingForCharity/
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Die gesamten Einnahmen des Abends gehen an unsere zwei Spendenempfänger „Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e.V.“ und „Integramus e.V.“ aus Reutlingen, der Integrationsprojekte in Deutschland und soziale Projekt in Afrika und Osteuropa fördert.
Weitere Information zum Vortrag unter:
https://www.facebook.com/events/1839116236328843/
Euer „ESB Cycling for Charity 2017” Organisationsteam

Mitte Juni 2017 findet die 12. Eurokonstantia mit bis zu 1000 TeilnehmerInnen aus Deutschland, Europa, dem Nahen und Mittleren Osten statt. Für vier Tage verwandeln sich die
Sportanlagen der Universität Konstanz in eine Mischung aus sportlicher Großveranstaltung
und internationalem Festival. Falls euer Interesse geweckt wurde schaut doch mal auf der
Homepage der Uni Konstanz vorbei. Dort findet ihr alle wichtigen Ansprechpartner. Wir würden uns freuen Euch dabei zu unterstützen!
https://www.uni-konstanz.de/hochschulsport/unitournament/eurokonstantia/
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Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, steigt im März das StartUp Weekend Reutlingen. Lernt an diesem Wochenende interessante Menschen kennen und taucht ab in die Welt
die Welt der StartUps. Diese Mail erreichte uns und wir wünschen euch viel Spaß dabei! ;)
Dear students,
we sent you a "safe the date e-mail" some time ago and now regestration is finally online!
From the 10th of March 18.00 until the 12th of March, 21.00, this event will run at the
Reutlingen University.
Feel free to visit our website or facebook event to purchase tickets and to stay tuned about
our awesome mentors, judges and sponsors.
At our start-up weekend you will have the chance to meet inspiring people and skilled mentors, who will help you develop your start-up idea towards actually starting a business. The
only thing you have to bring is yourself, the rest will be provided by us.
Students can buy early bird tickets for 37 Euro. So be quick to get yours, before they run out!
Also: If you would rather participate as a volunteering helper, we would be very happy to
have you on board! Simply e-Mail us :)
If you have any questions, don't hesitate to contact us via rtstartupweekend@gmail.com.
Omar, Laura, Christian and Luise
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Liebe Studenten,
wer von Euch hat schon einmal Cannabis konsumiert?
Die Droge, die in Deutschland eigentlich noch illegal ist, wird bereits jetzt schon in weiten
Teilen der USA legalisiert und findet auch in Deutschland Platz in Gesetzesentwürfen. Das
Thema ist also brandaktuell!
Deshalb stellen sich am 4. April um 19 Uhr hochkarätige Referenten der Frage: „Geld, Gesundheit, Gewissen – ist die Legalisierung von Cannabis überfällig?“. Unter diesem
Titel lädt die ESB Business School zum Wirtschaftsforum 2017 in die Aula der Hochschule
Reutlingen ein.
Gibt es Cannabis bald im Supermarkt?Wird der illegale Schwarzmarkt endlich besiegt?
Und kann ich schon bald in Cannabis-Aktien investieren?
Das sind Fragen, die wir uns von unseren Experten beantworten lassen möchten.
Weitere interessante Informationen über das Thema findet Ihr auf unserer Facebook-Seite
(https://www.facebook.com/Wirtschaftsforum.der.ESB.Business.School) und der FacebookVeranstaltung (https://www.facebook.com/events/156259704866511)
Liebe Grüße
Euer WIFO-Team
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