
Anmeldung zur Erstifahrt Reha & Gebärdensprache

Ahhh! Großstadt! Riesige Uni! Menschenmassen! Alles unbekannt!
UND ICH GANZ ALLEINE HIER!
NEIN!!! Das muss nicht sein und das werden wir ändern!
Daher laden wir euch alle, als Einstieg in euer Unileben, zu einer gemeinsamen Fahrt 
vom 07.10. - 09.10.2022 in das Tagungshaus in Wernsdorf ein.

Wir werden in einem großen, schönen Haus wohnen und uns selbst verpflegen. Es geht vor allem 
darum, dass wir uns kennenlernen, ihr somit nicht alleine in den ersten Unitagen umherirrt, ihr euch 
austauschen könnt und wir jede Menge Spaß haben! Deshalb seid ihr herzlich eingeladen, Spiele 
und Instrumente mitzubringen! Damit für alle etwas dabei ist, wäre es klasse, wenn sich von euch 
einige fänden, die einen Workshop anbieten würden.
Einige erste einführende Worte von unserer Seite werden an diesem Wochenende auch Bestandteil
des Programms sein. Alle weiteren Infos über euer Studium werdet ihr in der Erstsemesterwoche 
(siehe Erstiwochenplan) erfahren.

Für die Fahrt bitten wir euch einen Unkostenbeitrag in Höhe von 25,00€ im Voraus zu bezahlen. 
Sollte es jemandem von euch nicht möglich sein, diesen Betrag aufzubringen, meldet euch bei uns 
und wir finden gemeinsam eine Lösung!
Wir sorgen für Essen, Getränke bis 6% vol. sowie Snacks und bitten darum, dass ihr euch finanziell 
beteiligt. Dazu werden wir eine Vertrauenskasse aufstellen, die ihr gerne füllen könnt.

Vom 07.10. - 09.10.2022 Anreise:

Ankunft: Freitag ca. 16:00 Uhr
Abreise: Sonntag ca. 14:00 Uhr  

Wir fahren gemeinsam vom S-Bahnhof 
Friedrichstraße los

Tagungshaus Wernsdorf
Neuzittauer Str. 10
15713 Königs Wusterhausen

Vom Bahnhof in Erkner sind es noch ca. 30 
Minuten mit dem Bus bis zum Haus

Wichtig:
Für die gemeinsame Hinreise am 7. Oktober treffen wir uns um 13:30 Uhr vor dem „Edeka im S-
Bhf Friedrichstraße“ (Wir machen uns erkennbar!).
Da sich unsere Unterkunft dieses Jahr im C-Bereich der Öffentlichen Verkehrsmittel befindet, ist es 
uns allen möglich, dass wir mit unseren Semestertickets anreisen. Bitte kümmert euch daher 
rechtzeitig vor der Fahrt um euer Semesterticket, welches sich auf eurer Campus-Card befindet. 
Weitere Infos zur Campus-Card und dem Semesterticket findet ihr *  hier*.

Bitte gebt uns im Anmeldeformular (nächste Seite) Bescheid, wenn ihr auf anderen Wegen 
selbstständig an- oder abreist, damit wir nicht warten müssen. 
Kinder sollen euch nicht daran hindern, dabei zu sein. Setzt euch bitte aber vorher zur 
Organisation unbedingt mit uns per Mail in Verbindung.

Mitzubringen sind:
• Bettlaken, Handtücher, Kissen- und 

Deckenbezug/ Hausschuhe
• Papier & Stifte

• Instrumente & Spiele
• Ideen für Workshops

Meldet euch bitte mit dem folgendem Abschnitt bis zum 30. September 2022 bei uns an. Ihr 
findet die Anmeldung auch auf unserer *Homepage* und könnt sie uns ausgefüllt per Mail 
zusenden.

fachschaft-reha@hu-berlin.de

https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/campuscard
mailto:fachschaft-reha@hu-berlin.de
https://www.reha.hu-berlin.de/de/institut/fachschaft
https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/campuscard


Anmeldung zur Erstifahrt Reha & Gebärdensprache

Hiermit melde ich, , mich zur Erstifahrt der Fachschaften  

Rehabilitationswissenschaften & Gebärdensprache vom 07.10. - 09.10.2022 im Tagungshaus in 

Wernsdorf an.

Kontakt

Ihr erreicht mich unter folgender E-Mail-Adresse: 

Ihr erreicht mich unter folgender Telefonnummer: 

Im Notfall kontaktiert bitte:   unter der Nummer  

Studium

Mein Studiengang bzw. Kernfach: 

Mein Zweitfach bzw. weitere Fächer: 

An- und Abreise
 

 

 

Ich benötige...

 

  

  

 
       Anmerkung: Wir kochen vegan! 

 Ich habe Interesse einen Workshop zum Thema  anzubieten. 

Dafür benötige ich folgende Materialien und Räumlichkeiten: 

Wichtig!

Nachdem wir eure Anmeldung erhalten haben, werden wir euch unsere Kontodaten per 
Mail zukommen lassen. Eure Anmeldung ist erst nach Geldeingang abgeschlossen, 
also überweist den Unkostenbeitrag bitte schnellstmöglich. 

Wenn ihr unter 18 Jahre alt seid, meldet euch bitte unter unserer Mailadresse 
fachschaft-reha@hu-berlin.de, da wir euch dann ein Formular zusenden, das eure 
Eltern unterschreiben müssen.

Platz für eine persönliche Assistenz

Informationsmaterialien in Braille

Ein rollstuhlgerechtes Zimmer Kinderbetreuung

Eine_n DGS-Dolmetscher_in (unter Vorbehalt)

Ich besitze bereits meine Campus Card mit Semesterticket

Ich reise selbstständig an und ab
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