
	  
	  
	  

 
Westfälische	  Theologiestudierendenschaft	  
	  
Vorstand:	   	   	   	   Konto/Finanzen:	   Im	  Netz:	  
	  
Steven	  Edwards	   Linda	  Troks	   Jan	  Nagel	   	   KD-‐Bank	  eG	   vorstand@gesamtkonvent.de	  
Rudolf-‐Harbig-‐Weg	  41	   Rudolf-‐Bultmann-‐Str.	  4	   Albrecht-‐Thaer-‐Weg	  14a	   IBAN:	   webmaster@gesamtkonvent.de	  
48149	  Münster	   35039	  Marburg	   37075	  Göttingen	  	   DE27350601902100276014	   www.gesamtkonvent.de	  	  
	   	   	   	   BIC:	  GENODED1DKD	  

05.09.2017	  
	  

!	  NEUES	  VORSTANDSMITGLIED	  GESUCHT	  !	  
	  

Liebe	  westfälische	  Theologiestudierende,	  	  
	  

nun	  ist	  es	  mal	  wieder	  soweit	  und	  es	  steht	  auf	  dem	  nächsten	  GEK	  eine	  Wahl	  für	  ein	  Vorstandsmitglied	  an,	  da	  
Steven	  Edwards	  Amtszeit	  nach	  drei	  Semestern	  leider	  endet.	  

	  
Jetzt	  seid	  ihr	  gefragt!	  Ihr	  habt	  Lust	  euch	  für	  die	  Anliegen	  der	  westfälischen	  Theologiestudierenden	  in	  Sachen	  

Studium,	  Prüfungen	  und	  gemeinsamen	  Aktionen	  für	  die	  Studis	  einzusetzen?	  	  
	  

Verschiedene	  Räume	  des	  Landeskirchenamts	  und	  die	  zuständigen	  Personen	  genauer	  kennen	  zu	  lernen?	  	  
	  

In	  einem	  coolen,	  lockerem	  Vorstandsteam	  gemeinsam	  GEKs	  zu	  planen	  und	  alles	  was	  euch	  schon	  mal	  an	  der	  
westfälischen	  Landeskirche	  während	  eures	  Studiums	  gestört	  und	  genervt	  hat	  auf	  den	  Tisch	  zu	  bringen	  und	  

anzusprechen.	  
	  

Dann	  seid	  ihr	  bei	  uns	  genau	  richtig!	  	  
	  

Die	  einzigen	  Voraussetzungen	  sind,	  dass	  ihr	  auf	  der	  westfälischen	  Landesliste	  steht	  und	  mindestens	  schon	  
zwei	  Semester	  studiert	  habt	  (Es	  ist	  schon	  hilfreich,	  wenn	  man	  sich	  mit	  den	  Strukturen	  des	  Studiums	  etwas	  
auskennt)	  und	  natürlich	  motiviert	  seid	  schon	  als	  Studierende*r	  über	  den	  Tellerrand	  der	  Uni	  zu	  blicken	  und	  
die	  Strukturen,	  Gremien	  und	  verschiedenen	  Bereiche	  der	  westfälischen	  Landeskirche	  genauer	  kennen	  zu	  

lernen.	  
	  

Und	  nun...	  schreibt	  uns	  selbst	  oder	  schlagt	  Studis	  vor,	  die	  Lust	  an	  dieser	  echt	  sinnvollen,	  produktiven	  und	  
spannenden	  Arbeit	  hätten!	  

	  
Achja	  und	  die	  Extras	  zu	  diesem	  Amt	  wollen	  wir	  euch	  natürlich	  auch	  nicht	  vorenthalten	  	  

• Die	  Bahncard	  25	  auf	  Kosten	  des	  Landeskirchenamtes,	  	  
• Leckere	  Essen	  und	  Getränke	  bei	  den	  Vorstandstreffen	  und	  sonstigen	  Sitzungen,	  	  

	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  eure	  Rückmeldungen	  und	  wünschen	  euch	  weiterhin	  noch	  eine	  erholsame,	  -‐bestimmt	  

auch	  produktive-‐,	  vorlesungsfreie	  Zeit!	  
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