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Semesterrundbrief Wintersemester 2014/15
Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in
Glauben; wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben leben.

Liebe Kurhessen-Waldeckerinnen und Kurhessen-Waldecker!

Mit diesem Vers aus Röm 1,17 grüßen wir Euch herzlich am Reformationstag! Wir
hoffen, Ihr seid gut in das neue Semester gestartet. Allen, die den Studienort gewechselt
haben, wünschen wir eine gute Eingewöhnungszeit mit vielen schönen, neuen
Eindrücken. Dieser Rundbrief soll Euch zu Semesterbeginn über alle aktuellen Themen
informieren, die unseren Landeskonvent betreffen.

Wir blicken auf eine diskussionsreiche Vollversammlung und Tagung im September
2014 zurück. Das Protokoll dazu könnt Ihr auf unserer Homepage (www.landeskonventekkw.de) finden. Auf der VV wurden wie immer neue Ämter besetzt. Aaron Schmidt
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bleibt uns noch drei weitere Semester als SETh-Delegierter erhalten. In die SEThVertretung wurde Philipp Jordan gewählt. Philipp wird sich außerdem in Zukunft mit
Mathias Balzer zusammen um unsere Homepage kümmern. Daniel Hofmann bleibt
weiterhin für den MoBo zuständig, sucht aber für das nächste Semester dringend einen
Nachfolger oder eine Nachfolgerin– Interessenten, meldet Euch! ;-)
Außerdem haben wir nun zwei Gleichstellungsbeauftragte – Elisabeth Maikranz und
Björn Henkel werden sich in Zukunft um alle diesbezüglichen Fragen kümmern. Leider
ist das Amt des Stellvertreters für den Beschwerdeausschuss diesmal vakant geblieben.
Aus diesem Anlass wird sich der kommende Landeskonventsrat mit einer neuen
Regelung für unbesetzte Ämter befassen und einen Entwurf für eine Satzungsänderung
vorlegen. Zunächst möchten wir aber erst einmal allen ausgeschiedenen sowie neuen
Amtsträgern für ihr Engagement und ihre Bereitschaft, im Landeskonvent mitzuarbeiten
danken! ☺

Wie Ihr sicher alle mitbekommen habt, hat jede/r von uns eine EKKW-E-Mailadresse
bekommen. Diese soll in Zukunft mit einem Extranet verbunden werden, über das wir
Daten austauschen und uns gut vernetzen können. Schon jetzt werden alle Mails vom
Landeskirchenamt

und

Landeskonvent

über

diesen

E-Mail-Account

verschickt.

Deswegen möchten wir Euch bitten dort regelmäßig nachzuschauen – oder noch besser:
eine E-Mail-Weiterleitung einzurichten!
Wahrscheinlich ist Euch auch aufgefallen, dass es diesmal keinen MoBo gegeben hat
und Anmeldung sowie Reader zur Tagung per Mail versandt wurden. Grund dafür war
ein überraschend früher Redaktionsschluss. Dies hat uns auf der VV jedoch noch einmal
darüber nachdenken lassen, inwiefern es sinnvoll wäre, Homepage und MoBo stärker zu
verschränken. Auf dem kommenden Landeskonventsrat sollen deswegen Ideen zur
(möglicherweise ausschließlich digitalen) Zukunft des MoBo gesammelt werden. Wer sich
daran

beteiligen

möchte

oder

einen

Vorschlag

hat,

ist

herzlich

eingeladen

vorbeizuschauen (s.u.) oder uns eine Mail zu schreiben.
Ab diesem Wintersemester wird die neue Prüfungsordnung in Kraft treten. Die
neuesten Infos dazu könnt Ihr dem Protokoll der letzten VV entnehmen. Ein wichtiger
Aspekt ist, dass Studierende mit nicht-modularisiertem Hauptstudium zukünftig auch in
die neue PO wechseln können sollen. Wie dies praktisch an den einzelnen Universitäten
aussieht, bleibt jedoch noch abzuklären. Sicher gibt es noch viele Fragen zu der neuen
Ordnung – Dave Kulik hat sich daher bereit erklärt, einen Fragenkatalog zu sammeln,
der dem Ausbildungsdezernat vorgelegt werden soll. Sollte also noch irgendwo
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Klärungsbedarf bestehen, dann meldet Euch bei Dave (Dave.Kulik@ekkw.de).
Auf der VV wurde uns außerdem mitgeteilt, dass zwei unterschiedliche PhilosophicumsAnmeldebögen kursieren. Die aktuelle Version könnt Ihr ab nächster Woche auch
wieder auf unserer Homepage (www.landeskonvent-ekkw.de) downloaden.
Auch für dieses Semester stehen wieder ein paar Termine fest, zu denen ihr herzlich
eingeladen seid:
Am 8. November 2014 findet der Landeskonventsrat (LKR) in Altenhaßlau statt. Wer
möchte,

kann

gerne

schon

am

7.

November

zum

traditionellen

Altenhaßlauer

Gänseessen anreisen. Ganz besonders gilt diese Einladung allen Amtsinhabern und
Amtsinhaberinnen. Die Fahrtkosten bekommt Ihr erstattet.
Die nächste Vollversammlung mit anschließender Frühjahrstagung zum Thema „Krieg
und Frieden“ findet vom 16.-18. März 2015 diesmal wieder im frisch sanierten
Gästehaus der Ev. Akademie in Hofgeismar statt. Auch hierzu laden wir ganz herzlich
ein!
Wir freuen uns außerdem über eine rege Teilnahme am Studientag. Am Samstag, den
24. Januar 2015, werden Studierende der EKKW und EKHN gemeinsam mit Referenten
über das Thema „Vielfalt im Pfarrhaus“ diskutieren.
Zu guter Letzt möchten wir Euch noch einmal daran erinnern, eine aktuelle
Studienbescheinigung

per

Landeskirchenamt

schicken.

zu

Post

oder
Dies

E-Mail
trägt

(Valentin.Voit@ekkw.de)

vor

allem

dazu

bei,

an

das

dass

das

Ausbildungsdezernat und das Prüfungsamt immer wissen, wo sie uns erreichen können
und richtige Listen führen können.
Einen guten Start und viel Erfolg für das kommende Semester wünschen Euch
Euer LKV,
Björn, Anna und Anna
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