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Erstsemesterstudierende WiSe 2020/21

Köln, 10.10.2020
Erstsemesterbrief 2020
Liebe*r Ersti,
erst einmal freut es uns sehr, dass du ab dem Wintersemester 2020/21
gemeinsam mit uns Rettungsingenieurwesen studieren wirst. Wir freuen
uns, dich begrüßen zu dürfen. Wer wir sind? Deine Fachschaft
Rettungsingenieurwesen / Anlagen-, Energie- und Verfahrenstechnik
(RIW / AEV). Wir vertreten nicht nur die Interessen der Studierenden
gegenüber der Hochschule, sondern organisieren auch Exkursionen,
Skripte, Partys und vieles mehr. Von uns wirst du im Laufe deines
Studiums immer wieder hören und kannst natürlich auch selbst
mitarbeiten.
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Leider können wir in diesem Jahr keine Ersti-Fahrt anbieten. Das
werden wir, sobald es geht, mit euch nachholen. Wenn es soweit ist,
werden wir euch rechtzeitig informieren.
Trotzdem freuen wir uns darauf euch kennenzulernen. In der
Einführungswoche werden wir uns euch vorstellen und auch ein OnlineAngebot organisieren, bei dem ihr euch untereinander etwas
kennenlernen könnt.

Seite 1 von 2

Auf unserer Website https://www.fachschaft-riw.de kannst du mehr über
uns und unsere Arbeit erfahren. Auf Instagram sind wir unter
fachschaft.riw_aev aktiv.
Außerdem betreiben wir unter dem Namen Fachschaft RIW / AEV – TH
Köln ein Facebook Profil
(https://m.facebook.com/groups/3125167750924909?tsid=0.67221214
32754204&source=result). Hier und auf Instagram halten wir euch auf
dem neusten Stand. Schau auch hier gerne mal vorbei.
Auf Facebook organisieren wir Gruppen für Kölner Rettungsingenieure
allgemein und euren Jahrgang speziell, hier könnt ihr euch auch schon
vor Beginn des Semesters kennenlernen und austauschen. In dieser
Gruppe sind auch Mitglieder der Fachschaft aktiv und stehen euch für
Fragen zur Verfügung. Der Link für eure Jahrgangsinterne WhatsApp
Gruppe lautet:

https://chat.whatsapp.com/Df0DsAP7c6sl8PQEhyMliT
Auch in diesen schweren Zeiten sind wir so gut es geht für euch da.
Bei Fragen meldet euch unter: info@fachschaft-riw.de

Deine Fachschaft RIW / AEV
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