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Newsletter

Liebe ELSA-Düsseldor� Mitglieder, 

wir ho��en, ihr hattet einen guten Start ins neue

Semester! 

Wir �reuen uns darüber, euch endlich wieder

zahlreiche Aktivitäten bieten zu können, von denen

wir euch in diesem Newsletter berichten. Dazu

gehören einige Ankündigungen sowie der

Rückblick au� unser sehr gelungenes ELSA meets

Erstis Event. Weiterhin gibt es einen Rückblick au�

unser Vorstandsessen mit der Präsidentin von

ELSA-Germany, Benita Steger.

Zuletzt möchten wir euch darau� au�merksam

machen, dass nicht nur unser Newsletter ein

Upgrade erhalten hat, sondern auch unsere Website.

Dort �indet ihr einige neue Inhalte - unter anderem

könnt ihr diesen Newsletter dort nun eben�alls

downloaden und lesen. Schaut euch die Website

gerne an und sagt uns wie sie euch ge�ällt!
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In dieser Ausgabe



1. Rückblick: ELSA meets Erstis 

Am 12.10.2022 hat unsere alljährliche ELSA meets Erstis Veranstaltung stattge�unden.

Bei dieser hatten die Studienan�ängern die Chance, ELSA-Düsseldor� in entspannter

Atmosphäre kennenzulernen. Begonnen hat die Veranstaltung mit der Begrüßung durch

unsere Präsidentin, Liyan Atalan. Anschließend haben wir uns und unsere

Tätigkeitsbereiche in einem halbstündigen Vortrag vorgestellt. Danach hatten die

Studierenden die Möglichkeit, uns bei einem  Stück Pizza kennenzulernen und uns Fragen

über den Verein und unsere Aktivitäten zu stellen. Zudem haben alle Teilnehmenden eine

unserer Erstitüten erhalten, die dank unserer Sponsoren ge�üllt war mit allen Dingen, die

man zu Beginn des Studiums so braucht.

Wir bedanken uns bei allen Erstis die dort waren - insbesondere natürlich bei denen, die

im Anschluss Mitglieder bei uns geworden sind - sowie bei allen Sponsoren, die �ür die gut

ge�üllten Erstitüten gesorgt haben. 

2. Institutional Visit nach Den Haag 
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Es ist endlich wieder soweit: Vom 17 bis zum 19. November 2022 �indet unser erster

Institutional Visit des Semesters statt. Ziel ist der Parlaments- und Regierungssitz der

Niederlande, Den Haag. Dort erwarten euch spannende Aktivitäten wie der Besuch des

internationalen Gerichtsho�s inklusive der Teilnahme an einer ö��entlichen Verhandlung,  

einer Führung durch den internationalen Stra�gerichtsho� und vielen weiteren

Möglichkeiten, die Stadt kennenzulernen. Die Kosten �ür die Fahrt betragen �ür

Mitglieder 95 €. Nichtmitglieder können �ür 125 € dabei sein. Die Teilnehmerzahl des

Visits ist au� 20 begrenzt - �alls ihr dieses Mal keinen Platz bekommen haben solltet, müsst

ihr jedoch nicht traurig sein. Wir planen noch viele weitere Visits �ür euch, über die wir

euch au� unseren Instagramkanal und au� unserer Website immer au� dem Lau�enden

halten. 

Wir �reuen uns au� euch und wünschen allen Teilnehmenden viel Spaß in Den Haag! 
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3. Aktuelles
Ankündigung: Theaterbesuch und Weihnachtsmarkt

Am Abend des 09.12.2022 laden wir euch herzlich dazu ein, gemeinsam mit uns an einer

Theater-Au��ührung zu dem Thema Nationalsozialismus teilzunehmen. Für diese wird es

zunächst eine kleine historische Ein�ührung geben. Im Anschluss lassen wir den Tag au�

dem Weihnachtsmarkt ausklingen. Die Kosten �ür die Veranstaltung betragen 5 € pro

Person. 

Bevorstehendes L@W-Event bei Taylor Root

Ihr wolltet schon immer mal wissen, wie der moderne Jurist arbeitet? Ihr interessiert euch

�ür ein Rechtsgebiet außerhalb der klassischen Beru�e? Dann haben wir genau das

Richtige �ür euch: Am 10.11.2022 �indet unser L@w Event in Kooperation mit Elsa-

Münster bei Taylor Root statt. Dort habt ihr die Möglichkeit, mehr über die Welt der

Unternehmensjuristen zu er�ahren.

Ankündigung: L@w Event in Planung bei Kapellmann

Du interessierst dich da�ür, wie Anwältinnen und Anwälte verschiedenster Disziplinen an

einem Großprojekt zusammenwirken? Und wie sie bei so etwas mit der Lösung

zahlreicher rechtlicher Teilaspekte wie dem Steuerrecht, dem Kartell- und

Fusionskontrollrecht, dem Gesellscha�ts- oder Unternehmensrecht umgehen müssen?

Dann merk dir schonmal den 06.12.2022 vor: Wir be�inden uns derzeit in der Planung

eines weiteren spannenden Events bei unserem Partner Kapellmann im Medienha�en.

Weitere In�os zu beiden Events gibt es zeitnah au� unserem Instagram Account. Dort

werden wir euch auch die Möglichkeit bieten, euch �ür die Events anzumelden.
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4. Rückblick: Besuch der Präsidentin von ELSA Germany

Am 28.10.2022 hat uns die Präsidentin von ELSA Germany, Benita Steger, besucht. Bei

einem gemeinsamen Essen bei Heimwerk in der Düsseldor�er Altstadt haben wir aktuelle

Themen besprochen und uns über unsere Arbeit bei ELSA ausgetauscht. Benita hat uns

viel über sich und ihre Tätigkeit erzählt und uns Anregungen �ür unsere eigene Arbeit

gegeben. Anschließenden haben wir den Abend bei einem Altbier im Uerige ausklingen

lassen. Es war ein sehr schöner Abend in entspannter Atmosphäre. 

Wir danken Benita �ür ihren Besuch.

Liebe Grüße

Euer Vorstand

 

Neue Direktorin �ür Pro�essional Development

Zuletzt begrüßen wir noch eine neue Direktorin. Lilly Yazerlu wird uns zukün�tig als

Direktorin �ür PD unterstützen. Wir heißen Lilly herzlich willkommen und bedanken

uns �ür ihre Unterstützung.


