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Matthias Gemba

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Matthias Gemba <matthias@gembas.de>

Montag, 8. August 2011 01:36

Matthias Gemba

Jubiläumsfeier Juristische Fakultät Rostock

Hallo Leute,

unser Oktobertreffen anlässlich der Wiedereröffnung der Juristischen Fakultät Rostock steht fast unmittelbar bevor, 
wer es noch nicht weiß: Aus der ursprünglichen Idee eines Erstsemestlertreffens des Jahrganges 1991 ist nun doch 
was Größeres geworden, eine Jubiläumsveranstaltung für alle ehemaligen und aktuellem Studenten sowie 
Mitarbeiter der Fakultät sowie für alle an der Fakultät Interessierten. Statt eines Treffens in der Fakultät sowie eines 
Kneipenganges am Abend sind es nun zwei Tage Programm (21. - 22. Oktober 2011) mit Wiederauflage des 
Juristenballes. Wenn schon, denn schon. Über den von der Fakultät organisierten Rahmen könnt Ihr Euch hier
informieren: http://www.juf.uni-rostock.de/jubilaeum, über den Ball werde ich Euch per E-Mail und über 
www.JuFaRo1991.de (wird in den nächsten Tagen wieder aktualisiert) auf dem Laufenden halten.

Am Mittwoch wird endlich auch über die Lokalität des Balles entschieden werden können. 

Zu Eurer Information und in eigenem Interesse noch Folgendes:

Da parallel zur Entscheidung über den „Austragungsort“ auch die Entscheidung für die Band fallen sollte, möchte ich 
allen Interessierten die Möglichkeit geben, mir bei der Entscheidung zu helfen und ein Votum abzugeben.
In der Finalrunde sind nachfolgende zwei:

Welche ist Euer Favorit? Von wem wollt Ihr unterhalten werden? Schickt bitte bis Mittwoch eine E-Mail mit dem 
Namen der Band im Betreff an Band@JuFaRo1991.de. (Für meine Übersicht bitte nur an diese Adresse 
Band@JuFaRo1991.de und nur mit dem Betreff!)

Da die Rückmeldung von Kontaktadressen etwas eingeschlafen ist und ich mit einigen lediglich über 
Telephonnummer, Xing oder stayfriend in Kontakt kommen könnte, was mir bei der Vielzahl allerdings zu 
umständlich ist, noch ein Angebot: Unter all denjenigen, die mir über das Kontaktformulare der Homepage 
www.JuFaRo1991.de eine E-Mail schicken, wird eine Übernachtung für zwei in einem Doppelzimmer eines Hotels in 
unmittelbarer Nähe/ im Hause des Balles (incl. Frühstück, Poolnutzung etc.) ausgelost. Ich verrate schonmal soviel: 
Man wird auf´s Wasser schauen können.
Um noch eins draufzusetzen noch dies: Wird in der Mail weitere Person benannt, zum Beispiel diejenige, der 
den Schreiber über den Ball informiert hat, erhält diese benannte Person ebenfalls eine Übernachtung für zwei in 
einem Doppelzimmer des gleichen Hotels (incl. Frühstück, Poolnutzung etc.).

Das heißt, dass alle eine mehrfache Gewinnchance haben – als diejenigen, die mir eine schicken 
und gegebenenfalls als diejenigen, die von einem oder mehreren anderen “ benannt 
werden. Als Informant ist die Gewinnchance sogar noch größer, weil man ja von mehreren benannt werden kann. 

BAND

ÜBERNACHTUNGSVERLOSUNG

eine

einmal Kontaktmail
mehrfach als „Informant

Chicago Lounge - Video unter www.youtube.com/watch?v=U2cKiJoDW68 bzw. 
http://www.youtube.com/watch?v=_XQeirEe7v4

One Night Band - Videos unter "Sounds" bzw. http://www.youtube.com/watch?v=vPR7NYwrc5A&feature=related
und http://www.youtube.com/watch?v=BuQw1LpshFU&feature
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Voraussetzung für die Gewinnausgabe ist jedoch, dass der Ball auch besucht wird! 

Der Fairness halber dürfen auch alle diejenigen, die bereits Kontakt zu mir aufgenommen haben/ die ich selber 
angeschrieben habe, noch an der Verlosung teilnehmen. Aber bitte unbedingt das Kontaktformular auf 
www.JuFaRo1991.de ausfüllen, ich muss ja was in die „Lostrommel“ werfen können und alle Zettel sollen gleich 
aussehen… Da ich an der Verlosung selbstverständlich nicht teilnehmen werde, sollte mein Name nicht in dem 
Kontaktformular genannt werden. Benennt also jemanden aus Eurem Verwandten-/ Freundes-/ Bekanntenkreis, der 
ebenfalls zum Ball kommen möchte. Nicht relevant ist, wann und ob überhaupt die Immatrikulation an der 
juristischen Fakultät erfolgte. Es wird ein Jubiläumsball, zu dem alle Interessierten, herzlich eingeladen sind.

Ansonsten gilt das Übliche: Als „Kontaktaufnehmender“ kann jeder nur einmal teilnehmen. Die Auszahlung des 
Gewinnes ist genauso ausgeschlossen wie der Rechtsweg und die Teilnahme der Organisatoren (nicht die Helfer!) an 
der Verlosung.

Die Verlosung erfolgt einen Monat vor dem Ball, also um den 21. September 2011. Genaueres über die mir dann zur 
Verfügung stehenden E-Mail-Adressen und die Homepage www.JuFaRo1991.de.

Soll es ab dem ersten September in der Thalia-Buchhandlung in der Breiten Straße in Rostock und über die 
Homepage www.JuFaRo1991.de geben. Reservierungen werden über das Kontaktfeld entgegengenommen und bis 
zum 15. September 2011 aufrecht erhalten, der Kauf muss dann aber trotzdem noch über den bereits vorbereiteten 
aber noch nicht freigeschalteten „Kartenshop“ abgewickelt werden. 

Ich könnte für einzelne Dinge noch Unterstützung gebrauchen – sei es für die Erstellung des Ballheftes, sei es für 
Programmpunkte wie kabarettistische Einlage etc. Für Angebote wäre ich dankbar. Je nach Umfang sollte auch eine 
Freikarte für den Ball möglich sein. 

Viele Grüße an Alle und viel Glück bei der Auslosung

Matthias Gemba

PS: Bitte reicht diese E-Mail im Freundes- & Bekannten- und vor allem auch im Kollegenkreis herum - ich habe über 
diverse Homepages gesehen, dass zumindest einzelne von Euch mit Kommilitonen unseres und jüngerer Jahrgänge 
zusammenarbeiten.

PPS: Noch Fragen – dann her damit. Über diese Adresse oder das Kontaktformular…

EINTRITTSKARTEN

UNTERSTÜTZUNG IN DER VORBEREITUNG - HELFER
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