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Lukas Stoffel
Stephan Engel
Timo Riber
Nicolas Kinderstuth
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frankonia.strassburg@gmx.de
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A HV-Konto / HBV- Sp enden konto
Inhaber: Philisterverband
Inhaber: Studentenwohnheim Frk-Str.
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IBAN: DE63 8306 5408
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0004 9389 41
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Spenden an die Aktivitas bitte auf das AHV-Konto mit Vermerk
„Aktivitas“ überweisen.

Far b enst rophe
Rot-Weiß-Gold mein Frankenbanner,
Leuchte, flattre hoch im Wind,
Rotes Herzblut mahnt mich immer,
Dass ich Mutter Straßburgs Kind.
Makellos sei meine Ehre,
Weiß wie Schnee vom Himmel klar,
Golden leuchte meine Treue
Zur Frankonia immerdar,

Zur Frankonia immerdar!

Fr an koni a On line
ի
ի
ի

w w w.f ra n k o n i a - s t ra s s b u r g. d e
ht t p://w w w.fa c e b o o k . c o m/f ra n k o n i a . s t ra s s b u r g
Fo l l o w u s o n In s t a g ra m -> f ra n k o n i a .f f m
S ommers emester 2021

E i n leitende Wor te des S eniors
Verehrte Damen, liebe Freunde und werte Gäste,
werte Farben- und Kartellbrüder, liebe Bundesbrüder,
zum dritten „Coronasemester“ steht unsere Frankonia und
das Land weiterhin auf dem Prüfstand. Die Inzidenzzahlen
für den Stadtkreis Frankfurt am Main sind beim Stand von
11. April 2021 bei 129 Fällen/100000 Einwohner. Die Impfungen haben in Deutschland seit Jahresanfang begonnen,
nehmen langsam Fahrt auf und seit Anfang April beginnen
zusätzlich auch die Hausarztpraxen in Hessen zu impfen. Mit
dem Anbruch des Frühlings kommen also hoffnungsvollere Zeiten auf uns zu und wir können nur weiterhin ausdauernd abwarten, bis wir hoffentlich noch in diesem Jahr den
schrittweisen Weg zum Normalzustand gehen und den Betrieb aufnehmen können.
Für das Sommersemester wird Frankonia angesichts des
Shutdowns wieder auf digitale Lösungen setzen. Unsere
wissenschaftlichen Abende werden online geschalten und
dadurch ermöglichen wir auch entfernt wohnenden Bundesbrüdern, Freunden und Gästen zu unseren digitalen Veranstaltungen quasi auf unserem Haus willkommen zu heißen
und begrüßen zu dürfen.
In den letzten und im nun beginnenden Semester haben die
Chargia und alle anderen Mitstreiter sich unter dem Wahlspruch „Nec aspera terrent!“ der Herausforderung gestellt
den Aktivenbetrieb unserer Studentenverbindung aufrechtS ommers emester 2021

zuerhalten und für diese Treue möchte ich ihnen danken.
Angesichts dieser anhaltenden Herausforderung baue ich
weiterhin auf Eure Unterstützung, damit wir das Schiff Frankonia in sichere Gefilde manövrieren.
Um den Austausch und das Miteinander weiterhin aufrechtzuerhalten und unter Beachtung der Zwei-Haushalte-Regelung Besuche auf dem Haus gewährleisten zu können, bitte ich Euch um Anmeldung unter der E-Mail alexsanlenz@
gmail.com, um einen Besuchstermin adH zu vereinbaren.
Auch unser Altherrensenior Bb Heinz-Otto Kräuter wird
hier unterstützen.
Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Semester.
Bleibt gesund!

Alexander Lenz
Frk! x
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Ver anst a ltungska lender
April
Mo 12.04. 		 - Offizieller Vorlesungsbeginn Mo 12.04. 20 hct ho, i

Semesterantrittsconvent (AC/BC)

Fr 16.04. 20 hct ho, mD
				
				
				
				

WA Scientia:
„Warum sich Unternehmensskandale mit 		
Compliance, Aufsichtsräten und Wirt-		
schaftsprüfern nicht verhindern lassen“
mit Bb Dr. Eugen Löffler, Frk!

				

Einwahldaten: https://bit.ly/3dZZfDe

Mo 03.05. 20 hct ho, i
				

Convente (AC/BC)
Einwahldaten: https://bit.ly/3uP1tfc

Mai				

Fr 07.05. 20 hct ho, mD WA Scientia:
				
„Wissenschaftliche Pechvögel“
				
mit Fb Prof. Dr. Eberhard Ehlers
				
			

APL! Hercynia Frankfurt, L! Hercynia Mainz im CC

				

Einwahldaten: https://bit.ly/32axXo8

Di 25.05. 20 hct ho, i
				

Convente (AC/BC)
Einwahldaten: https://bit.ly/3tkmLkU

Fr 28.05. 20 hct uAwg
				
				

Biertasting
mit Kb Manuel Motsch, Ale!
Einwahldaten: https://bit.ly/3gdI2Zs
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Juni
Fr 04.06. 20 hct ho, mD
				
				
				
				
				
				

WA Scientia:
„Deutschlands und Europas Rolle für 		
Entspannung, Annährung, Frieden und 		
Einheit auf der koreanischen Halbinsel“
mit Harmut Koschyk
Einwahldaten: https://bit.ly/3a6F9WM

Mo 14.06. 20 hct ho, i
				

Wahlonvente (AC/BC)
Einwahldaten: https://bit.ly/2OHr4HE

Fr 18.06. 19 hct ho, mD
				
				
				
				

WA Scientia:
„Religion in der modernen Welt – Gedan		
ken aus Frankfurt“
mit dem Frankfurter Stadtdekan 		
Dr. Johannes zu Eltz

				

Einwahldaten: https://bit.ly/3mGfcSO

Fr

Gründungstag

26.06.			

Juli
Mo 05.07. 20 hct ho, i

Planungsconvente (AC/BC)

				

Einwahldaten: https://bit.ly/2PRP6k2

Fr

- Offizielles Vorlesungsende -

16.07			

S ommers emester 2021

S onsti ge s
Alle digitalen Veranstaltungen finden über die Plattform Zoom statt.
Abhängig
von
der
Entwicklung
der
aktuellen
Lage behält sich die Chargia vor zusätzliche Veranstaltungen vor
Ort durchzuführen. Diese Veranstaltungen werden rechtzeitig über die üblichen
Kanäle bekannt gegeben.

Abkürzungen
WA
AC
BC
ho
o
ad.lib.
i
mD
uAwg
hst
hct
hmct
hmmct

Wissenschaftlicher Abend
Allgemeiner Convent
Burschenconvent
Hochoffizielle Veranstaltung (unbedingte Anwesen
heit)
Offizielle Veranstaltung (Anwesenheitspflicht)
Ad libitum (Teilnahme freigestellt)
Interne Veranstaltung
Veranstaltung mit Damen
Um Anmeldung wird gebeten
Hora sine tempore – pünktlich zur vollen Stunde
Hora cum tempore – 15 Minuten später
Hora magno cum tempore – 30 Minuten später
Hora maximo cum tempore – 45 Minuten später

Hinweise für veranstaltungen
ho - Hochoffizielle Veranstaltung. Hier gilt als Kleiderordnung
dunkler Anzug mit Krawatte.
o - Offizielle Veranstaltung. Kombination mit oder ohne Krawatte
wird erwartet.
io - Inoffizielle Veranstaltung. Garderobe darf dem Anlass entspre
chend frei gewählt werden.
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Ü b er uns
Im Herzen Frankfurts steht ein Heim, in dem wir als angehende Akademi-

ker aller Professionen seit vielen Jahrzehnten in Freundschaft und Frieden
miteinander leben.
Wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen, als engagierte Christen im verantwortungsvollen Miteinander ausgelassen das schöne Studentenleben zu genießen. Unsere Unternehmungen, wie Ausflüge und
Feten, fördern den Geist der Freundschaft. Wir setzen uns im täglichen
Gespräch sowie auf besonderen, in Eigenregie veranstalteten Vortragsabenden mit Wissenschaft, Kultur, Politik und Religion auseinander.
Der blau-weiße Glückslaster sorgt dabei für einen stets gefüllten Kühlschrank.
Das unterscheidet uns von manch anderem Studentenverein:
Wir betreiben kein akademisches Fechten, sind allen Kulturen gegenüber aufgeschlossen und halten rein gar nichts von historischer
oder politischer Indoktrination. Wir füllen unsere Abende mit vielerlei Aktivitäten und trinken vielleicht dazu, nicht umgekehrt. Bei aller Gemeinschaftlichkeit geht gerade die Besonderheit jedes Einzelnen nicht unter. In unserem Schmelztiegel der Persönlichkeiten
bereichert jeder den anderen durch seine Einzigartigkeit und lebt
gleichzeitig in der Freiheit, die er zur eigenen Entfaltung braucht.
Du kannst jederzeit vorbeikommen und Dir selbst ein Bild davon machen.
In der Robert-Mayer-Straße 36
steht Dir unsere Türe immer offen!

