► Der FSR Maschinenwesen

Herzlich Willkommen

+

...in deinem Studium! Herzlich willkommen in einem Lebensabschnitt, in
dem du nicht nur das wichtigste für deinen späteren Beruf lernst, sondern
auch die Möglichkeit hast, einen breiten Wissens- und Erfahrungsschatz
aufzubauen: An einer Universität mit über 35.000 Studierenden gibt es
eine Vielzahl spannender Persönlichkeiten verschiedener Studien- und
Fachrichtungen!
Doch wie und wann lernst du sie kennen, wenn doch in deiner Vorlesung nur
Studierende deiner Studienrichtung sitzen? Am besten gelingt der
vielbesagte Blick über den Tellerrand, wenn du in einer der vielen Initiativen,
Hochschulgruppen oder Vereinen aktiv wirst; die Möglichkeiten sind hierbei
nahezu unbeschränkt, denn wer ist gesellschaftlich engagierter, kritischer und
innovativer als Studierende? Der Campus ist ein Biotop für neue Ideen und
Fortschritt, daher gibt es dort wie nirgendwo sonst eine Vielzahl an Menschen,
die „Dinge anpacken“ oder „Etwas bewegen“ wollen. Auch du kannst einer
von diesen Menschen sein, dir stehen alle Türen offen!
Wir als FSR, also als Vertretung der Studierenden an der Fakultät
Maschinenwesen und der gesamten Uni, haben die Erfahrungen gemacht,
dass sich zum einen viele Studierende engagieren möchten, aber
sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und die große Zahl der
Angebote nicht überschauen sowie zum anderen viele Ideen leider aufgrund
mangelnder Bekanntheit nicht oder nur teilweise umgesetzt werden können.
Um dem entgegenzuwirken, haben wir uns entschlossen, eine Broschüre als
unsere Aufforderung ins Leben zu rufen, sich zu engagieren und so
ehrenamtliche Arbeit auf dem Campus zu stärken. „Engagier dich in
Dresden!“ bietet dir eine Vielzahl an Möglichkeiten, wo du dich engagieren
kannst: Nutze sie! Mit deinem Einsatz machst nicht du für dich unschätzbar
wertvolle Erfahrungen, du hilfst auch anderen Menschen und bereicherst sie
mit deinem Wissen und deinen Erfahrungen.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen!
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Zeit, sich zu engagieren!

jetzt dein pasAfeefa.de bringt geflüchtete und engagierte Menschen zusammen - finde
nen!
sendes Engagement! Das Projekt selbst sucht auch stets neue MitstreiterIn

Time to get connected!

of asylum,
Afeefa.de is a multilingual information platform for all actors in the field
to support a
locals
migration and integration. We connect migrants, engaged people and
contact points,
democratic, humane and inclusive society. We offer an overview of local
for individual offers
current events, practice-oriented background knowledge and space
and requests.

Differentialgleichungssysteme, Taylorreihen, Finite-ElementeMethoden, Fluidmechanik, Aerothermodynamik ... das alles gibt es
bei uns NICHT!
Dafür ist aber ein toller Garten mit Kürbissen, Tomaten, Wein, Zucchini, Haselnüssen, Himbeeren, Paprika und vielem anderen auf unserem Mist gewachsen. Genauso wie eine Solaranlage auf einem
Unigebäudedach.

Unsere Technik
rettet Leben!

Und für die Wissenshungrigen und Warum – Frager gibt es spannende Umweltringvorlesungen mit wechselnden Referierenden, die
nicht nur zum Nachdenken und Diskutieren über das Jetzt, sondern
auch über das Morgen anregen - in Gebieten zwischen Technik, Gesellschaft, Naturschutz und gelebten Utopien.

Wir sind eine kunterbunte
Gruppe von Studierenden wenn du Lust hast, besuch
uns einfach in diesem Internet oder zu einem unserer
dienstagabendlichen
Plenen.

Die Wasserwacht ermöglicht ehrenamtlich aktiven Studierenden moderne
Einsatztechnik kennenzulernen und selbst zu nutzen.
Wir bieten Dir:
■ Die Ausbildung zum Spezialisten für Wasserrettung
■ Den Umgang mit Einsatzbooten und Einsatzfahrzeugen
■ Den Umgang mit Medizin-, Seil- und Funktechnik.
■ Praktische Erfahrungen bei Absicherungen und Einsätzen
■ Die Übernahme von Verantwortung bei der Pflege unserer Technik
Interessiert? Schau einfach beim Training einer der beiden Dresdner WasserwachtOrtsgruppen vorbei. Mehr Infos dazu unter:
www.studentische-ww-dd.de und www.wasserwacht-dresden.de

Leo-Club Dresden „August der Starke“
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“

Mit diesem Satz unterstrich schon Erich Kästner, wie wichtig es ist, sich in der
Gemeinschaft zu engagieren. Hier in Dresden – also direkt vor Ort –
versuchen wir LEOs einen Beitrag zu leisten. LEO ist eine ehrenamtlich
agierende und sozial engagierte Jugendorganisation. Wir sind Studenten,
Schüler und bereits in der Arbeitswelt angekommene Dresdner im Alter
zwischen 16 und 30 Jahren, die in ihrer Freizeit in verschiedenen Activities
anpacken. Wir sammeln beispielsweise durch Car-Wash Geld und geben
dieses an verschiedene soziale Einrichtungen weiter oder nutzen es, um
schöne Feste und besondere Tage mit Kindern in einer stationären Einrichtung
zu verbringen. Neben vielen weiteren Activities gibt es auch „Ein-Teil-mehrAktionen“, bei denen Nahrungsmittel für die Tafel gesammelt werden.
Deine politische und konfessionelle Einstellung tritt in den Hintergrund, dein
persönliches Engagement in den Vordergrund. Bei alldem bleibt auch der
Spaß nicht auf der Strecke, denn neben Activities gibt es auch regelmäßig
Feiern, bei denen du immer wieder neue LEOs kennenlernst. Es entstehen
Freundschaften und du wirst Teil eines Netzwerkes, das es dir ermöglicht,
überall Anlauf zu finden. Und das nicht nur in Deutschland! LEOs gibt es auf
der ganzen Welt – derzeit 6.644 Clubs in 145 Ländern. Oder in anderen
Worten: Austausch, Kontakte und Freunde von Berlin über Tokio bis Chicago –
kurz: überschreite Grenzen und entdecke neue Horizonte!
Willst auch du mit anpacken?
Verschaffe dir einen Eindruck von uns und besuche
unsere Facebookseite Leo-Club Dresden „August der
Starke“ (https://www.facebook.com/leoclubdresden/)
und schreib uns an!
Wir treffen uns regelmäßig in der Torwirtschaft (Großer Garten) und
besprechen dort unsere Vorhaben und Aktionen. Hierbei kannst du gern als
Gast dazustoßen und unsere Gruppe einfach mal unverbindlich kennenlernen.

bonding - studenteninitiative e.V.
Nürnberger Straße 49
01187 Dresden
Tel.: 0351 47 111 47
E-Mail: dresden@bonding.de
Plenum: jeden Montag 19:00 Uhr

Veranstaltungen

Soft-Skill-Trainings

Teamwork

Spaß

Du hast Lust bekommen?! Dann lerne uns kennen und werde Teil des Teams!
Immer montags, 19 Uhr bei uns im Büro. Wir freuen uns auf Dich!

„Liebende ob groß ob Kind,
wir wolln euch alle tanzen sehen,
beim Tanzen wie beim Leben sieht man,
dass alle Menschen Künstler sind.“

Wir sind ein weltweites, offenes Netzwerk an Kreativen, Künstlern, Weltverbesserern und Liebhabern der Kunst und Musik. Der ,Hub’ in Dresden organisiert
Kunstausstellungen, Konzerte, Parties und Kurzfilmabende und freut sich auf
jede Menge kreative Köpfe, die unsere wunderschöne Gemeinschaft bereichern.
Mit allen Einnahmen unterstützen wir die Trinkwasserprojekte von
Viva con Agua Nederland - denn unsere Vision ist eine Welt, in der J E D E R
Zugang zu den Zutaten des gesunden und glücklichen Lebens hat: sauberes
Trinkwasser, Luft zum Atmen und L I E B E.
Schreibt uns per Facebook:
www.facebook.com/lovefoundationdresden

SPREAD THE LOVE

Urban Art ist eine Kunstform, die den öffentlichen
Raum für sich einnimmt und Ihre Ausstellungsflächen abseits vom Museum eigenständig schafft.
Die Kraft, Relevanz und Hintergründe dieser zeitgenössischen Kunstbewegung werden seit 2014 in
Dresden durch das Lackstreichekleber Festival
publik gemacht. Die Initiative hinter dem Festival
vereint unterschiedliche Akteure aus dem Urban
Art Bereich. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel,
eine möglichst große Bandbreite dieser ephemeren Kunstform abzubilden und Dresdens Urban
Art Szene einem breiten Publikum anhand eines
umfangreichen und spartenübergreifenden Programms vorzustellen. Dabei kommen nationale, in
ternationale, genehmigt und ungenehmigt arbeitende KünstlerInnen, TeilnehmerInnen und Gäste
anlässlich verschiedenster Themen und Anlässe
wie Ausstellungen, Malaktionen, Lesungen,
Märkte, Führungen, Vorträge etc. zusammen, um
Urban Art zu präsentieren und sich damit auseinanderzusetzen.
Das Festival findet vom 1.8. bis zum 12.8.2017 in
und um Dresden statt.

Mehr Infos findet Ihr unter www.lackstreichekleber.de oder auf facebook.com/lackstreichekleber

Du möchtest…
ausländische Studenten kennenlernen?
Veranstaltungen für deutsche und ausländische Studenten organisieren?
Dich sozial engagieren?
Deine Teamkompetenz und -kommunikation erweitern?
mehr über Projekt- und Veranstaltungsmanagement lernen?
Teil eines europaweiten Netzwerks sein?
Deine Fremdsprachenkenntnisse erweitern?
Abwechslung, Spaß und Verantwortung?

Wir bieten…
Projekte mit und für internationale Studenten
direkte Integration in den Verein
Einblicke hinter die Kulissen von TU, Studentenrat und studentischen Vereinen
eine gute Mischung aus spaßigen und ernsthaften Aufgaben

Wir sind…
ein ehrenamtlicher Verein und anerkannte Hochschulgruppe
für alle internationalen und deutschen Studenten da
mit etwa drei Veranstaltungen pro Woche eine sehr aktive Hochschulgruppe

Wir suchen…
motivierte Leute aus allen Studiengängen, die Verantwortung übernehmen möchten

Du möchtest mehr Informationen…
www.esn-dresden.de
kontakt@esn-dresden.de
Facebook: ESN TU Dresden (www.facebook.com/erasmus.dresden)

Exchange your life!

Für dich ist „ehrenamtliches Engagement“ nicht nur
einer dieser nervigen Punkte auf dem Lebenslauf, die
du
notdürftig
mit
Nachhilfestunden
und
Vereinsmitgliedschaften füllst, sondern ein wichtiger
Teil deines Alltags, um dich ausgeglichen und komplett
zu fühlen? Gut, uns geht es nämlich ähnlich: Wir, das

sind die „Superhelden“ der Dresdner Lokalgruppe
der internationalen, studentischen Organisation
„Studieren Ohne Grenzen“ !

Superhelden oder so
Wir gucken gerne mal über den Dresdner
Tellerrand und interessieren uns dafür,
wie es unseren Kommilitonen
in
weltweiten Krisengebieten geht. Und ein
solcher Blick über Ländergrenzen und
manchmal sogar Ozeane (sowas können Superhelden, versteht sich!) offenbart so einige
Studien-Zustände, die uns verwöhnten Studenten die Haare zu Berge stehen lassen. Um
etwas an eben diesen Zuständen zu ändern, unterstützen und planen wir Bildungsprojekte
in Konfliktregionen. Unser Ziel dabei ist, Menschen auszubilden, die zum Wiederaufbau
und zur Stabilisierung ihrer Heimat beitragen.

Superhelden-Nachwuchs

BILDUNG FÖRDERN,
SELBSTHILFE ERMÖGLICHEN
https://www.studieren-ohnegrenzen.org/lokalgruppen/dresden/

Jetzt kommst du ins Spiel. Wenn du ein
bisschen Superhelden-Spirit erlernen
willst oder deine bereits naturgemäß
angelegte Superkraft nicht einrosten
lassen willst, dann komm einfach immer
mittwochs 18:30 Uhr bei uns vorbei. Wir
brauchen
Rechtsressort-Robots,
Design-Dreamer, und Event-Engel, die
mit
uns
gemeinsam
Spendenveranstaltungen
planen,
Benefizkonzerte organisieren und sich
um unser Stipendienprogramm für
Agrarstudierende in Mweso (DR Kongo)
kümmern. Mit oder ohne Superkraft,

wir haben für jeden von euch eine
Aufgabe!

Wir suchen Dich!
SHARKPROJECT ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für den Schutz der Haie und des
marinen Ökosystemes einsetzt. Zielsetzung ist es, die internationalen Aktivitäten in nationale
Kampagnen und Aktionen umzusetzen. Dazu kommen eigene Kampagnen und Aktivitäten, die
die zentralen SHARKPROJECT-Themen „Haischutz und Schutz der marinen Ökosysteme“ in
Deutschland vertiefen und multiplizieren sollen.

Ehrenamtliche/r Champaigner/in gesucht
Zur Unterstützung unseres SHARKPROJECT-Teams in Deutschland suchen wir engagierte
Menschen, die sich aktiv für den Schutz des ökologischen Meeressystems einsetzen wollen. Als
Campaigner/in nimmst Du an Veranstaltungen teil und unterstützt uns tatkräftig bei der
Umsetzung von Kampagnen. Du wirst Teil eines Teams, das sich um regionale Kampagnen
kümmert. Im Austausch mit Kollegen und Kolleginnen erarbeitest Du die Strategien für die
Kampagne und wirst eines der Gesichter von SHARKPROJECT!
Folgende Voraussetzungen solltest Du mitbringen:







Lust auf eine ehrenamtliche Tätigkeit
Teamgeist
Eigeninitiative und Zuverlässigkeit
Sicheres Auftreten und Überzeugungsfähigkeit
Regional mobil, flexibel einsetzbar
Hintergrundwissen über Haie und das marine Ökosystem

Was bietet SHARKPROJECT?
Der SHARKPROJECT e.V. ist eine Hai- und Meeresschutzorganisation, deren Mitwirkende
ausschließlich ehrenamtlich tätig sind. Es gibt kein Gehalt, keine Kostenerstattung, keine Spesenvergütung usw. SHARKPROJECT finanziert sich ausschließlich durch Spenden und den
ehrenamtlichen Einsatz der Mitwirkenden, die zu 100% in die SHARKPROJECT-Tätigkeiten
einfließen. Wir bieten die Zusammenarbeit in einem engagierten Team und das gute Gefühl, sich
nachhaltig für die Umwelt einsetzen zu können. Natürlich stellen wir den SHARKPROJECTMitwirkenden Informationsmaterial und umfangreiche Schulungen zur Verfügung, um die
verschiedenen Themengebiete fachgerecht vertreten zu können.
Wir freuen uns, wenn Du Dich von diesen Herausforderungen angesprochen fühlst!
Sollten wir Dein Interesse geweckt haben, so senden wir Dir gerne unser Bewerbungsformular zu.
Bei Fragen und/oder Interesse:

Dein SHARKPROJECT Germany e.V.-Team

n.rietzsch@sharkproject.org

/FSR.MW
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