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Newsletter 12/2020 vom 02.01.2021
Liebe Studierende,
wir wünschen euch ein frohes Neues Jahr! Anbei erhaltet ihr den Newsletter für den Monat Dezember mit den
folgenden Themen:

• Newsletter 12/2020 vom 02.01.2021
• 1. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen
• 1.1 Referat Kultur
• 1.1.1. Kultur-Angebote während der Pandemie
• 1.1.2. Cultural offerings during the pandemic
• 2. Informationen vom Studierendenwerk
• 2.1. Studierendenwerk über die Feiertage geschlossen
• 2.1. Studierendenwerk closed over the holidays
• 2.2. Lockdown: Mensen schließen vorzeitig
• 2.2. Lockdown: canteens close early
• 2.3. Waschkarte jetzt aufladen
• 2.3. Charge your washing card
• 2.4. Überbrückungshilfe: Pause über die Feiertage
• 2.4. Briding aid: Processing break over the holidays
• 2.5. Spenden für den Notfonds – 12.500 Euro mehr für Studierende in Not
• 2.5. Donations fort he emergency fund – 12,500 euros mor for students in need
• 3. Gremienwahlen
• 3.1. Wahlergebnisse
• 3.1. Election results
Viel Spaß beim Lesen!
eure Studierendenvertretung

1. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen
Wenn es einmal keine Infos unter einer Überschrift geben sollte, dann einfach die entsprechenden Überschriften
komplett weg lassen.
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1.1 Referat Kultur
1.1.1. Kultur-Angebote während der Pandemie
Während der Corona-Pandemie in diesem Jahr gab es viele Tage, an denen wir alle zu Hause geblieben sind,
obwohl wir lieber Abwechslung in unseren Alltag gebracht hätten. Das Thema ist jetzt jedoch noch nicht vorüber,
sondern kehrt mit den aktuellen Regulierungen wieder in den Vordergrund. Es gibt aber auch Alternativen, um den
Tag nicht ausschließlich mit dem eigenen Studium zu verbringen:
Die Museen der Stadt Stuttgart hatten schon vor der Pandemie ein abwechslungsreiches Online-Angebot. Da es
vielen Kulturstätten nicht möglich ist Gäste zu begrüßen, wurde das Online-Angebot weiter aufgestockt. Neben
Videos, die jeder Zeit abrufbar sind, gibt es zum Teil auch Live-Programm, das gestreamt wird. Wenn der Alltag also
mal wieder zu eintönig wird, lohnt es sich einen digitalen Ausflug zu machen.
Das gesamte Online-Angebot, dass wir euch vorstellen ist kostenlos.
Details findet ihr auf der stuvus-Webseite unter: https://stuvus.uni-stuttgart.de/digitales-kulturangebot/

1.1.2. Cultural offerings during the pandemic
During the Corona pandemic this year, there were many days when we all stayed at home, although we would have
preferred to bring variety into our daily lives. However, the issue is not yet over, but will come back to the fore with
the current regulations. But there are also alternatives to spend the day not exclusively with your own studies:
Even before the pandemic, the museums of Stuttgart had a varied online offering. Since many cultural institutions
are not able to welcome guests, the online offer was further increased. In addition to videos that can be viewed at
any time, there is also a live program that is streamed in some cases. So when everyday life becomes too
monotonous, it is worth taking a digital trip.
The entire online offer that we present to you is free.
Details can be found on the stuvus website under: https://stuvus.uni-stuttgart.de/en/digital-cultural-offerings/

2. Informationen vom Studierendenwerk
2.1. Studierendenwerk über die Feiertage geschlossen
Ab Mittwoch, 23. Dezember verabschiedet sich das Studierendenwerk Stuttgart in die Winterpause. Die Servicezeit
wird ab 12 Uhr ausgesetzt. Ab dem 07. Januar 2021 sind die Beschäftigten wieder wie gewohnt für euch da! Bei
Notfällen in den Wohnanlagen können Mieter*innen folgende Notfallnummer wählen: 0711 4470-2600.

2.1. Studierendenwerk closed over the holidays
Starting Wednesday, December 23, the Studierendenwerk Stuttgart will take its winter break. Service hours will be
suspended from 12 o'clock. From 07 January 2021, the employees will be there for you again as usual! In case of
emergencies in the dormitories, tenants can dial the following emergency number: 0711 4470-2600.
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2.2. Lockdown: Mensen schließen vorzeitig
Aufgrund des bundesweiten Lockdowns wird die Winterpause in den aktuell geöffneten Mensen des
Studierendenwerks vorgezogen. Die Mensa Stuttgart-Mitte schließt ab dem 16. Dezember, die Mensa StuttgartVaihingen ab dem 21. Dezember. Voraussichtlich ab 11. Januar können wir in den Mensen wieder Essen zum
Mitnehmen anbieten. Mehr Infos hier.

2.2. Lockdown: canteens close early
Due to the nationwide lockdown, the currently open canteens of the Studierendenwerk will go on winter break
earlier than usual. The Mensa Stuttgart-Mitte will close from December 16, the Mensa Stuttgart-Vaihingen from
December 21. It is expected that we will be able to offer takeaway food in the canteens again from January 11. More
Information here.

2.3. Waschkarte jetzt aufladen
Waschtag geplant? Dann schnell noch die Chipkarte aufladen! Bis Freitag, 18. Dezember haben die Info-Points in
Stuttgart-Mitte und Vaihingen täglich von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Danach sind die Mensen bis zum 10. Januar
geschlossen. Mieter*innen in den studentischen Wohnanlagen sollten ihre Chipkarte daher noch diese Woche
ausreichend aufladen. Mehr Infos dazu und zu weiteren Aufwertern gibt es hier.

2.3. Charge your washing card
Wash day planned? Then quickly recharge your chip card! Until Friday, December 18, the Info-Points in StuttgartMitte and Vaihingen are open daily from 11 am to 1 pm. After that, the refectories will be closed until January 10.
Tenants in dormitories should therefore recharge their chip cards sufficiently this week. More information about
this and other recharging terminals can be found here.

2.4. Überbrückungshilfe: Pause über die Feiertage
Genauso wie die Studierendenwerke, geht auch die BMBF-Hotline zur Überbrückungshilfe für Studierende in
pandemiebedingter Notlage in die Winterpause. Vom 23. Dezember 2020 bis einschließlich 03. Januar 2021 ist die
Hotline nicht besetzt. Mehr Infos hier.

2.4. Briding aid: Processing break over the holidays
The BMBF hotline for bridging aid for students in a pandemic-related emergency is also going on winter break. The
hotline will be unmanned from December 23, 2020 to January 3, 2021. More information here.
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2.5. Spenden für den Notfonds – 12.500 Euro mehr für Studierende in Not
Der Notfonds des Studierendenwerks Stuttgart ist erstmals mit einem größeren Spenden-Betrag von 12.500 Euro
bedacht worden. Mit dem Notfonds hilft das Studierendenwerk Studierenden, die während des Studiums kurzfristig
und unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten sind. 100 Prozent der Spendengelder werden in
Gutscheinform an bedürftige Studierende ausbezahlt. Mehr Infos hier.

2.5. Donations fort he emergency fund – 12,500 euros mor for students in need
The emergency fund of the Studierendenwerk Stuttgart has received a larger donation amount of 12,500 euros for
the first time. With the emergency fund, the Studierendenwerk helps students who find themselves in a financial
emergency at short notice and through no fault of their own during their studies. 100 percent of the donations are
paid out in voucher form to students in need. More information here.

3. Gremienwahlen
3.1. Wahlergebnisse
Die uniweiten Gremienwahlen endeten am 2.12. und die Ergebnisse sind hier (https://www.beschaeftigte.unistuttgart.de/uni-services/recht/dokumente/Wahlergebnis_2020.pdf) einsehbar. Die neuen Amtsträger*innen sind
seit dem 10.12. im Amt. Danke an alle, die sich an den Wahlen beteiligt haben!

3.1. Election results
The uni-wide committee elections ended on 2 December and the results are available here: https://
www.beschaeftigte.uni-stuttgart.de/uni-services/recht/dokumente/Wahlergebnis_2020.pdf The new members of
the student parliament, the senate and the faculty councils are in office since 10 December. Thank you to everyone
who has participated in the elections!

Vielen Dank fürs Lesen unseres Newsletters! Bei Fragen zum Newsletter und zu unserer Öffentlichkeitsarbeit helfen
wir euch gerne weiter.
Viele Grüße und bis zum nächsten Mal!

V.i.S.d.P: stuvus - Studierendenvertretung der Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 5c, 70569 Stuttgart
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Wenn ihr diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchtet, dann folgt diesem Link, um euch abzumelden: https://
lists.stuvus.uni-stuttgart.de/wws/sigrequest/stuvus-newsletter
Ein Archiv mit allen älteren Newsletter findet ihr unter stuvus.de/newsletter
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