InitiativenKOMPASS

2017 / 2018
Dachverband der Studierendeninitiativen

ergreife die initiative.

1. Markt der Möglichkeiten
Am Dienstag, dem 24. Oktober 2017 stellen sich alle
Initiativen im Hörsaalgang vor. Ihr seid herzlich eingeladen!

2. Initiativenapp – Get Involved
Du möchtest herausfinden, welche Initiative zu dir passt?
Dann mach‘ doch den Test!

1. App herunterladen
2. Leuphana auswählen
3. Test starten!*
*Ergebnis nicht zu ernst nehmen!

3. Veranstaltungskalender
Auf der Facebookseite des DSi findet ihr einen Kalender mit
Veranstaltungen der Initiativen. Falls ihr also das Datum eines
Infoabends verpasst habt, schaut da mal hinein!

Mit dem Initiativenkompass könnt ihr euch einen Überblick über die
studentischen Initiativen am Campus verschaffen. Wenn ihr Fragen
zu Initiativen habt, meldet euch gern bei uns!
Euer DSi

dsi@leuphana.de
www.leuphana.de/dsi
fb.com/DSiLueneburg

Dachverband der Studierendeninitiativen

Der DSi ist die übergreifende Organisation der
studentischen Initiativen an der Leuphana Universität.
Im DSi sind viele Initiativen organisiert, die sich
gegenseitig bei ihren Aktionen unterstützen.
Der Dachverband bietet als zentrale Organisation eine
Anlaufstelle für alle Studierenden, die sich engagieren
möchten. Jedes Semester organisieren wir den Markt
der Möglichkeiten, auf dem sich Initiativen vorstellen
können.

23grad

ALUMNI

Euer Netzwerk! 23grad fördert den Wissensaustausch
von Erkenntnissen und persönlichen Erfahrungen, die
zu einer nachhaltigen Entwicklung führen. 23grad
bietet Orientierungshilfe für Berufseinsteiger der
Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften.
info@23grad.de

www.23grad.de

ArbeiterKind.de ist eine Initiative für alle, die als Erste
ihrer Familie ein Studium aufnehmen. Fragen zu:
Mentoring, Studienfinanzierung, Bewerbung um
Stipendien? Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat
um 18 Uhr im Pons (am Stint)!
lueneburg@arbeiterkind.de
www.lueneburg.arbeiterkind.de
fb.com/ArbeiterKinddeLuneburg

BILDUNG

Arbeiterkind.de

BILDUNG

DGB-HSG
Was machen eigentlich Gewerkschaften an einer
Hochschule? Antworten gibt es bei den offenen Treffen
der DGB Hochschulgruppe. In lockerer Atmosphäre wird
zu den Themen gewerkschaftliche Jugendbildungsarbeit, Gewerkschaft als politische Akteurin und
Interessenvertretung für wissenschaftliche und
studentische Beschäftigte informiert und diskutiert.
service-sued.nds-hb@verdi.de
jugend-nds-bremen.verdi.de
fb.com/verdi.jugend.lgh

Unser Ziel ist es, Jugendlichen die Teilnahme am
Geschehen in Lüneburg zu ermöglichen. Dadurch üben
wir uns in z. B. Fundraising und Projektplanung. Wir
begleiten die Jugendlichen persönlich bei der Umsetzung
ihrer Ideen und werden so selbst immer mehr Teil des
städtischen Geschehens.
challenge@komplizen-coaching.de
www.komplizen-coaching.de
fb.com/komplizencoaching

BILDUNG

KomplizenCoaching

BILDUNG

VEbBS
VEbBS setzt sich aktiv für die Entwicklung und
Entfaltung in der berufliche Bildung in der Sozialpädagogik ein. Dabei stehen für VEbBS die
Akteur_innen in diesem Feld im Vordergrund, da sich
diese maßgeblich für die Qualität und die Ausgestaltung
der beruflichen Bildung in der Sozialpädagogik
engagieren.
initiative@vebbs.de
www.vebbs.de
fb.com/NetzBBS

ROCK YOUR LIFE! stiftet 2-jährige MentoringBeziehungen zwischen SchülerInnen und Studierenden
und unterstützt SchülerInnen ihre Zukunft
eigenverantwortlich zu gestalten sowie das eigene
Potential zu entfalten.
lueneburg@rockyourlife.de
www.rockyourlife.de/standorte/lueneburg
fb.com/rockyourlife.lueneburg

BILDUNG

ROCK YOUR LIFE!
Lüneburg

AHD Togo - Deutschland

INTERNATIONAL

Action Humanitaire de la Diaspora

AHD ("Action humanitaire de la Diaspora") Togo Deutschland ist eine NGO, die sich das Ziel gesetzt hat
die Lebensbedingungen in und um den Ort Avetonou
(Togo) - durch Brunnenbau, Aus- und Weiterbildungszentren für Frauen und anderen Projekten - zu verbessern.
ahd-lg@gmx.de
ahdlg.wordpress.com
fb.com/AHD.Togo.Deutschland

Fernweh? Verbinde Deine Sehnsucht nach Abenteuern
und neuen Eindrücken mit Deinem Studium! Ergattere
Dir 5 CP's oder erfülle Deine Pflichtpraktika mit einem
sozialen 6- bis 8- wöchigen Projekt im Ausland! Oder
engagiere Dich in unseren lokalen Teams!

eb.lb@aiesec.de
www.aiesec.de/lueneburg

INTERNATIONAL

AIESEC Lüneburg

Amnesty International

INTERNATIONAL

Hochschulinitiative Lüneburg

Amnesty International setzt sich international
gegen die Missachtung der Menschenrechte ein. Jeder
Einzelne kann etwas bewegen! Dafür organisieren wir
z.B. Vorträge, sammeln Unterschriften und sind auf
dem Campus mit Aktionen und Infoständen präsent.
amnesty@leuphana.de
www.amnesty.de
fb.com/amnestyleuphana

International Association for the Exchange of
Students for Technical Experience

Die IAESTE ist eine weltweit vertretende PraktikumAustausch-Organisation. An den Unis kümmern sich
Lokalkomitees darum, dass der internationale Austausch
vor Ort funktioniert und treffen so Menschen aus aller
Welt.
iaeste@leuphana.de
www.iaeste.de/cms
fb.com/iaestelueneburg

INTERNATIONAL

IAESTE

INTERNATIONAL

Leuphana African Students Organization
LASO promotes society between African students as
well as of understanding and cooperation between
them and their German community. Eligible as
members are Leuphana students of African descent or
nationality who support our goal.
stud.initiative.laso@leuphana.de
fb.com/leuphanaafricanstudentsorganization

Die No Border Academy als buntgemischte
Gemeinschaft unterstützt Geflüchtete bei ihrem Zugang
zu Bildung z.B. durch die Veranstaltung von Vorträgen,
die Öffnung der Uni oder den Betrieb des Welcome &
Learning Centers.
info@noborderacademy.org
www.noborderacademy.org
fb.com/NoBorderAcademy

INTERNATIONAL

No Border Academy

Zugvögel

INTERNATIONAL

Regionalgruppe Lüneburg
Wir haben uns den Abbau von institutionellem
Rassismus und globalen Ungleichgewichten zum Ziel
gesetzt und organisieren Freiwilligendienste für
Menschen aus dem Globalen Süden in Deutschland.
Neue Zugvogelküken sind immer herzlich willkommen!
lueneburg@zugvoegel.org
www.zugvoegel.org/de/regionalgruppe/lueneburg
fb.com/zugvoegel.lueneburg

Internationale
Studierendeninitiative Lüneburg

Wir organisieren die unterschiedlichsten Events für
ausländische Studierende, um ihre Zeit in Lüneburg zu
verschönern. Dazu gehören Pub-Crawls oder
Stammtische, womit wir die interkulturelle
Kommunikation in Lüneburg voran treiben wollen.
isi@leuphana.de
www.isi-lueneburg.de
fb.com/isi.luneburg

INTERNATIONAL

I:SI

INPN

INTERNATIONAL

Initiative für Entwicklungszusammenarbeit

Wir, vom International Non-Profit Network, möchten
unter dem Leitgedanken "Hilfe zur Selbsthilfe" und einer
nachhaltigen Entwicklung mit unserer Arbeit dazu
beitragen, dass Menschenwürde und Menschenrechte
weltweit für alle Wirklichkeit werden.
stud.initiative.inpn@leuphana.de
www.inpn.de

Wir sind eine Gruppe von Menschen, die sich
ehrenamtlich in verschiedenen Zusammenhängen für
bessere Lebensbedingungen der Geflüchteten in der
Stadt oder im Landkreis Lüneburg engagieren.
willkommen@willkommensinitiative.de
www.willkommensinitiative.de
fb.com/Willkommensinitiative

INTERNATIONAL

Willkommensinitiative

INTERNATIONAL

WorkIt
Wir organisieren regelmäßig Bewerbungstrainings für
Geflüchtete und unterstützen alle Teilnehmenden bei der
Suche von Praktika. Willst du mitmachen? Dann
besuche uns auf Facebook oder schreibe uns eine EMail!
initiativeworkit@gmail.com
fb.com/workitlueneburg

Wir möchten ein bisschen Stille auf den Campus
bringen ... Seit 2013 fördern wir dafür
ausbalancierende Sitzkissen, Tänze und
Meditationen.

siachtsa@leuphana.de

KULTUR

Die Acht Samen

KULTUR

Fotolabor
Das Fotolabor ist eine Initiative, in der Studierende
Fotokurse für Studierende anbieten. Neben dem
grundsätzlichen Umgang mit Spiegelreflexkameras
geht es auch um die digitale Bildbearbeitung mit
Photoshop und die analoge Bildbearbeitung in der
Dunkelkammer.
foto@leuphana.de
www.leuphana.de/fotolabor
fb.com/Fotolabor

neue Werte zaubern

Ihr habt Lust zu nähen, aber keine Nähmaschine?
Ihr möchtet eine Mütze stricken, dabei aber nicht allein
sein? Bei Hexenstich zaubern wir jeden ersten
Donnerstag im Monat aus Altem Neues und das mit
einer ausgebildeten Schneiderin an unserer Seite.

hexenstich@janun.de
fb.com/hexenstichlueneburg

KULTUR

Hexenstich XX

KulturRausch

KULTUR

Ob Literatur, Bildende Kunst, Musik, Performance,
Tanz oder Film: Wir lieben Genreübergreifendes und
Unkonventionelles. Von der Konzeption der
Veranstaltungen über Planung und Durchführung bis
hin zu Öffentlichkeitsarbeit, Graphikdesign, Technik wir machen alles selbst!
kulturrausch@leuphana.de
www.kulturrausch-lueneburg.de
fb.com/kulturrausch.lueneburg

Want to learn how to debate and gather confidence for
public speaking? Tired of not getting your point across
in discussions? LDS is about debating on self chosen
relevant topics. Whether beginner or master join us to
practice public speaking skills.

leuphana.debating.society@gmail.com
fb.com/hexenstichlueneburg

KULTUR

Leuphana Debating
Society

lunatic

KULTUR

Der lunatic e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der jährlich
30 Studierenden ermöglicht, ein Musik- und Kulturfestival
selbstständig auf die Beine zu stellen und dabei
praktische Erfahrung im Projektmanagement zu
sammeln.
info@lunatic-festival.de
www.lunatic-festival.de

fb.com/lunatic.festival

Wir sind eine kulturschaffende Initiative, die sich auf
die Fahne geschrieben hat, das Lüneburger Kulturangebot mit zu gestalten. Es geht uns um die
Realisierung von Konzerten, Festivals und kulturellen
Veranstaltungen aller Art, Spaß und neue Erfahrungen.
lueneburg@originalton-hamburg.de
fb.com/originaltonlg

KULTUR

Originalton Lüneburg

KULTUR

Plan B
Das Plan B ist ein Freiraum, studentische Initiative und
Plattform zur Förderung von Kultur. Du kannst hier
entspannen, FreundInnen treffen, und mitmachen! Es
gibt Kaffee, gemütliche Sofas, und Musik. Unsere Idee
ist einen Freiraum von Studierenden für Studierende auf
dem Campus zu schaffen. Komm vorbei und erfahre
mehr!
kontakt@dasplanb.de
www.dasplanb.de
fb.com/planb.cafe

Bei Rotaract treffen sich junge Leute zwischen
18 und 30 Jahren, die das gemeinsame Motto „Lernen –
Helfen – Feiern“ verbindet. Wir organisieren soziale
Aktionen, wie die Blutspende an der Uni und die
„ein-Artikel-Mehr“-Aktion.
info@rotaract-lueneburg.de
www.lueneburg.rotaract.de
fb.com/lueneburg.rotaract

KULTUR

Rotaract Club
Lüneburg

Univativ
Das Lüneburger Hochschulmagazin

KULTUR

Univativ ist das Lüneburger Hochschulmagazin. Als
Redaktion schreiben wir über alles, was am Campus so
läuft und präsentieren es auf unserem Blog. Dabei sind
wir ständig auf der Suche nach neuen Autor*innen,
Layouter*innen und Organisationstalenten.
univativ@leuphana.de
www2.leuphana.de/univativ
fb.com/univativ

VisionInklusion ist eine Initiative, die sich darum bemüht,
das gemeinsame Leben von Menschen mit und ohne
Beeinträchtigung so selbstverständlich wie nur möglich
zu gestalten. Dies geschieht unter dem Motto „Mach
dein Leben bunter!“.
visioninklusion@gmail.com
www2.leuphana.de/visioninklusion
fb.com

KULTUR

VisionInklusion

JEF Lüneburg

POLITIK

Wir sind eine Gruppe junger Europabegeisterter, die
sich für kritische Auseinandersetzung mit europäischen
Themen einsetzt. Dazu organisieren wir u.a.
Diskussionen und Vorträge von Expert*innen aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
lueneburg@jef.de
jungeseuropa.wordpress.com/jef-lueneburg/
fb.com/JEFlueneburg

Leuphana Model United Nations

Du hast Interesse an weltpolitischen Themen und
internationaler Politik? Du willst Konferenzluft
schnuppern? Dann komm vorbei! MUNs sind Planspiele,
bei denen Teilnehmer die Rolle von UN-Delegierten
einnehmen und Problemlösungen suchen.

stud.initiative.leuphanamun@leuphana.de

POLITIK

LeuphanaMUN

Policy Lab
Die politische Ideenfabrik

Wir regen junge Menschen an, am politischen
Geschehen teilzuhaben. Dabei sind wir überparteilich
und interdisziplinär. Wir organisieren Veranstaltungen
zu unterschiedlichen politischen Themen und freuen
uns immer über neue Mitglieder!

POLITIK

info@policylab.de
www.policylab.de
fb.com/policylab

UNICEF ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
(UN). Jedes Kind hat das Recht auf eine Kindheit. Als
UNICEF-Hochschulgruppe helfen wir mit, dass aus
diesem Recht Wirklichkeit wird.
Wir informieren über die Situation benachteiligter Kinder
weltweit und führen Aktionen durch.
info@lueneburg.unicef.de

www.unicef.de

POLITIK

UNICEF Lüneburg

EHG / KHG

RELIGION

Zu Gottesdiensten, Meditationen, thematischen,
spirituellen, kulturellen und geselligen Veranstaltungen
lädt die Evangelische und Katholische
Hochschulgemeinde alle, unabhängig ihrer kirchlichen
oder religiösen Bindung, herzlich ein. Komm vorbei!
buero@ehg-khg.de
www.ehg-khg.de
fb.com/ehgkhg.lueneburg

Die studentische Initiative Muslim Community Leuphana
ist eine unabhängige, studentische Hochschulgruppe,
die sich u.a. das Ziel auf die Flagge geschrieben hat,
den interreligiöser Dialog an der Leuphana Universität
zu fördern.
simcleup@leuphana.de
fb.com/MuslimComunityLeuphana

RELIGION

Muslim Community
Leuphana

SMD Lüneburg

RELIGION

Wir, die SMD Lüneburg, sind Studierende, die dazu
einladen über Themen des Lebens und des Glaubens
nachzudenken und ins Gespräch zu kommen. Wir laden
herzlich dazu ein zusammen mit uns Gemeinschaft und
gemeinschaftliche Aktionen zu genießen!
smd-lueneburg@gmx.de
hochschul-smd.org/lueneburg
fb.com/SmdLueneburg

Du interessierst dich für den Reitsport, bist gern
unterwegs und lernst neue Leute in ganz
Deutschland kennen? Dann bist du bei uns genau
richtig! Wir treffen uns jeden Dienstag im Capitol ab
20:00 Uhr.
studentenreitgruppe-lg@web.de
fb.com/studentenreitgruppelueneburg

SPORT

Studentenreitgruppe
Lüneburg

Uni-Golfteam
Lüneburg

SPORT

Das Uni-Golfteam Lüneburg kümmert sich liebevoll,
umfassend und engagiert um die Sportart Golf. Egal ob
noch nie gespielt und neugierig, gerade die Platzreife
gemacht oder Golfer/in von ganzem Herzen: Für
studentisches Golf sind wir die erste Adresse.
info@uni-golfteam.de
www.uni-golfteam.de
fb.com/unigolfteam

Lüneburger UniversitätsStudentenkreis Touristik e.V.

Wir sind die Initiative für Tourismus und Eventmanagement. Wir fördern den Austausch zwischen
Wissenschaft und Praxis und organisieren z. B. die
TourKon - eine Flusskreuzfahrt für Tourismusstudenten
mit Workshops von bekannten Praxispartnern an Bord.
tourkon@leuphana.de
lust-lueneburg.de
fb.com/tourkon

TOURISMUS

L.U.S.T.

Cradle to Cradle
Regionalgruppe Lüneburg

UMWELT

Stell’ dir vor, du würdest in einer Welt leben, in der es
keinen Abfall mehr gäbe! Das ist das Ziel von Cradle to
Cradle! Werde Multiplikator*in und verstärke unsere
Regionalgruppe. Setze dich ein für einen positiven
Fußabdruck!
lueneburg@c2c-ev.de
www.c2c-ev.de
fb.com/C2C.eV

„Die Zwiebel“ ist ein Tauschraum am Campus „Rotes
Feld“ zum Tauschen und Verschenken von nicht mehr
gebrauchten Gegenständen. Die Idee ist ein Geben
und Nehmen untereinander - sehr unkompliziert.
stud.initiative.zwiebel@leuphana.de
fb.com/tauschraum

UMWELT

Die Zwiebel

Essbarer Campus

UMWELT

Gemüse, Obst und Kräuter am Campus ernten? Wir
lieben das Gärtnern, gutes Essen, nette Menschen,
Neues auszuprobieren und draußen zu sein. Du auch?
Wir treffen uns mittwochs ab 17 Uhr zum Pflanzen,
Jäten, Planen, Gießen und Genießen im Biotopgarten.
stud.initiative.essbarer_campus@leuphana.de
fb.com/EssbarerCampus

Projekte und Aktionen umsetzen? Eine ökologische und
sozial gerechte Welt? Aktiv werden kannst du bei uns
mit deiner eigenen Idee oder als Teil einer unserer
Gruppen - im Nähatelier, beim konsumkritischen
Stadtrundgang oder Bildungsseminar.
lueneburg@janun.de
www.janun.de/lueneburg
fb.com/janunlueneburg

UMWELT

JANUN Lüneburg

KornKonnection

UMWELT

KoKo ist eine Einkaufsgemeinschaft für Nahrungsmittel
aus ökologischem Landbau in Lüneburg. Wir möchten
den ökologischen Landbau in der Region fördern. Wir
erledigen alle anstehenden Aufgaben wie Ladendienste
selbst und können die Kosten niedrig halten. Durch
Großgebinde sparen wir Verpackungsmüll.
sikoko@leuphana.de
kornkonnection.wordpress.com

Im Kulturgarten gärtnern Studierende, Geflüchtete und
Bürger*innen gemeinsam und lernen sich und ihre
Kulturen kennen. Wir freuen uns über Gärtner*innen,
mit oder ohne Erfahrung, und Unterstützer*innen in
Organisationsdingen.
kulturgarten@willkommensinitiative.de
www.kulturgarten-lueneburg.de
fb.com/Kulturgarten

UMWELT

KulturGarten

TriLü

UMWELT

Tierrechtsinitiative Lüneburg

Wir möchten die kritische Auseinandersetzung über unser
Verhältnis zu Tieren etablieren. Dazu wollen wir Freiraum,
Forum und aktivistische Plattform sein: vegane Essensund Infostände, konkrete Aktionen zur Aufklärung über die
Ausbeutung von Tieren, Veranstaltungen von VoKü bis
Filmabend …
trilue@posteo.de
fb.com/trilue

Lüneburg
Viva con Agua Lüneburg ist Teil eines gemeinnützigen
Vereins, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen
weltweit einen Zugang zu sauberem TRINKWASSER
haben. Deshalb sammeln wir mit charmanten Aktionen
Spenden und machen auf das Thema aufmerksam.
lueneburg@vivconagua.org
www.vivaconagua.org
fb.com/vivaconagualueneburg

UMWELT

Viva con Agua

WIRTSCHAFT

Contact&Cooperation
Lüneburg
Du möchtest dein theoretisches Wissen aus der Uni
auch praktisch anwenden? Dann bist du richtig bei C&C!
Wir sind eine studentische Unternehmensberatung an
der Leuphana und beraten als BDSU-Mitglied
Unternehmen vom Start-Up bis zum Global Player.
info@contact-cooperation.de
www.contact-cooperation.de
fb.com/ContactandCooperation

Zusammen mit weltweit 62.000 Studierenden kannst du
dich bei uns als Socialentrepreneur austoben & mithilfe
von kreativen Projektlösungen deinen Teil dazu
beitragen, den Lebensstandard und Lebensqualität von
Menschen weltweit nachhaltig zu verbessern.
sienact@leuphana.de
www.lueneburg.enactus.de
fb.com/lueneburg.enactus

WIRTSCHAFT

Enactus Lüneburg

WIRTSCHAFT

Hanseatischer
Börsenverein Universität Lüneburg
Du willst wissen wie die Börse funktioniert und was
der Kapitalmarkt Dir bringen kann? Dann komm zu
unserem Kennlerntreffen und absolviere den
Börsenführerschein. Termine auf Facebook, Website
und myStudy. Auch Fortgeschrittene willkommen!
info@hbul.de
www.hbul.de
fb.com/BoersenvereinLG

Wir sind eine studentische Unternehmensberatung am
Campus der Leuphana. Im Rahmen spannender
Beratungsprojekte unterstützen wir Unternehmen
individuell bei der Lösung anspruchsvoller
Fragestellungen.
kontakt@lsc-lueneburg.de
www.lsc-lueneburg.de
fb.com/LSC.Lueneburg

WIRTSCHAFT

Lüneburg Student
Consulting

MARKET TEAM

WIRTSCHAFT

Verein zur Förderung der Berufsausbildung

Projektmanagement erleben – In Kooperation mit
Unternehmen verwirklichen wir Projekte wie Vorträge und
Workshops. Wir bieten dir berufliche Orientierung,
persönliche Weiterentwicklung und Kontakte zu
Unternehmen und Studierenden aller Fachrichtungen.
lueneburg@marketteam.org
www.marketteam.org
fb.com/marketteam.lg

Mehr Ökonomische Vielfalt Erreichen

Mehr Ökonomische Vielfalt Erreichen. Der Name ist
Programm. Wir treffen uns regelmäßig, um die
Modelle und Theorien der VWL zu diskutieren.
MÖVE ist assoziiert mit dem Netzwerk Plurale
Ökonomik.
moeve-lueneburg@riseup.net
www.moeve-lueneburg.de
fb.com/moeve.lueneburg

WIRTSCHAFT

MÖVE

WIRTSCHAFT

oikos Lüneburg
Wir sind eine Gruppe von Studierenden, die das
gesellschaftliche Verständnis für eine nachhaltige
Entwicklung fördern möchten. Neben der Gestaltung des
akademischen Lebens, setzen wir verstärkt auf
außeruniversitäre Veranstaltungen mit Praxispartnern
oikos@leuphana.de
oikos-international.org/lueneburg
fb.com/oikosLueneburg

student network for ethics
in economics and practice

Sneep regt durch wirtschafts- und unternehmensethischen Fragen einen Austausch über nachhaltiges
Wirtschaften an. Wir denken außerhalb der Grenzen von
„klassischer Ökonomie“ und wollen Möglichkeiten für ein
Wirtschaften im 21. Jahrhundert aufzeigen.
lueneburg@sneep.info
www.sneep.info/lokalgruppen/lueneburg
fb.com/sneepLueneburg

WIRTSCHAFT

sneep

WIRTSCHAFT

StartersLab
StartersLab bringt Gründungsinteressierte und
Gründer zusammen und fördert den Austausch sowie
die eigene Ideenentwicklung. Wir unterstützen uns
gegenseitig und geben Input zur gründungsorientierten
Weiterentwicklung.
info@starterslab.de
www.starterslab.de
fb.com/StartersLabLG

Wir sind die Vertretung des Verbandes der Lehrerinnen
und Lehrer an Wirtschaftsschulen in Niedersachsen. Wir
bringen Euch mit Studierenden höherer Semester
zusammen, denn diese können Euch am ehesten
erzählen, was abläuft und worauf man achten muss.
vlwn@leuphana.de
www.studis.vlwn.de/lueneburg
fb.com/vlwnleuphana

WIRTSCHAFT

VLWN

Die AStA-Referate bieten eine weitere Möglichkeit,
sich am Campus zu engagieren.
Weitere Informationen zum AStA sind auf dieser
Website zusammengestellt: www.asta-lueneburg.de!
antira@asta-lueneburg.de
fb.com/Antira.Lueneburg
Autonomes Referat für
chronische Erkrankungen,
Handicaps und Inklusion,
psychische Erkrankungen,
Empowerment und
Lernbeeinträchtigungen.

archipel@asta-lueneburg.de
fb.com/archipel.lueneburg

elistu@asta-lueneburg.de

ASTA-REFERATE

fb.com/elistu.leuphana

lautleben@asta-lueneburg.de

fb.com/LautLeben.Lueneburg

nachhaltigkeit@asta-lueneburg.de
fb.com/NachhaltigkeitLeuphana

fb.com/peng.astalg

quarg@asta-lueneburg.de

fb.com

radio@asta-lueneburg.de
fb.com/katerfruehstueck

puttkamer@leuphana.de
fb.com/SemesterticketKultur

theater@asta-lueneburg.de
fb.com/TheaterreferatLueneburg

kino@asta-lueneburg.de
fb.com/unikino.lueneburg

ASTA-REFERATE

peng@asta-lueneburg.de

campus.gruen@leuphana.de
fb.com/campusgruen
diedr3i@leuphana.de
fb.com/diedr3i
Thorben.Peters@web.de
fb.com/SDS.Lueneburg
jusohsg@leuphana.de
fb.com/jusoslueneburg

kul@leuphana.de
fb.com/Kritisch.LG

vorsitzender@rcds-lueneburg.de

fb.com/rcdslueneburg

HOCHSCHULLISTEN

Hier stellen wir euch die politisch aktiven Hochschullisten vor, da einige Listen als studentische Initiativen
eingetragen sind. Der DSi ist politisch unabhängig.
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