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02/einstieg

So erreichen Sie uns ...

www.studierendenwerk-heidelberg.de

Studierendenwerk Heidelberg
Marstallhof 1
69117 Heidelberg

info@stw.uni-heidelberg.de (Allgemeines)
foe@stw.uni-heidelberg.de (Studienfinanzierung)
wohnen@stw.uni-heidelberg.de (Wohnheime)

www.studierendenwerk-heidelberg.de
www.facebook.com/studierendenwerk.heidelberg

Telefonische Beratung zur Studienfinanzierung:
BAföG: 06221 54-5404 (Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr)
Studienkredite: 06221 54-3734 (Mo - Fr 9.30 - 11.30 Uhr, 
Mi 12.30 - 15.30 Uhr)

Außenstelle in Heilbronn
Studierendenwohnheim Gustav-Berger-Haus
Max-Planck-Straße 31
74081 Heilbronn
Tel.: 07131 250315
E-Mail: elisabeth.cope@stw.uni-heidelberg.de

Sprechstunden:
Di 10.00 - 13.00 Uhr
Mi 14.00 - 17.00 Uhr

• Wohnheim-Infos und Anträge
• Beratung
• Mietvertragsangelegenheiten
• Anträge für Freitische und für den Darlehensfonds
 des Studierendenwerks Heidelberg
• Vordrucke für Schadensmeldungen für die 
 studentische Versicherung bei Diebstählen
 oder Unfällen
•  Anträge für die Krabbelkiste

BAföG-Sprechstunden:
Campus Heilbronn-Sontheim: 10.00 - 14.00 Uhr
Raum A328
Mi 17.09., 24.09.2014
Mi 01.10., 08.10., 15.10., 22.10., 29.10.2014
Mi 05.11., 12.11., 19.11., 26.11.2014
Mi 03.12., 10.12., 17.12.2014
Mi 07.01., 14.01., 21.01.2015

Campus Heilbronn-Am Europaplatz: 10.00 - 14.00 Uhr
Raum W727 (UG)
Mi 01.10., 29.10., 19.11., 17.12.2014
Mi 21.01.2015

Studienkredite, Stipendien und andere Darlehen:
Campus Heilbronn-Sontheim: 10.00 - 14.00 Uhr
Raum A328
Mi 01.10., 05.11., 03.12.2014

Psychosoziale Beratung für Studierende (PBS):
Robert-Bosch-Straße 3
74081 Heilbronn
Diplom-Psychologin Sarah Groß 
Tel.: 07131 504600
E-Mail: pbs.hn@stw.uni-heidelberg.de 
Sprechstunden:
Mo, Mi - Fr 8.00 - 12.00 Uhr

Online-Beratung:
www.pbsonline-heidelberg.de

Wir sind für Sie da ...
Ihre AnsprechpartnerInnen:

Studienfinanzierung
Peter Helmcke
foe@stw.uni-heidelberg.de

06221 54-5404

Online-Beratung der PBS
Diplom-Psychologin
Julia Aghotor
www.pbsonline-heidelberg.de

Hochschulgastronomie
Stefan Harms
mensa.bildungscampus@stw.uni-heidelberg.de

07131 1237049

Wohnen
Elisabeth Cope
elisabeth.cope@stw.uni-heidelberg.de

07131 250315

Kinderkrippe KraKi
Marion Meurer
Beratung & Verträge

kitav@stw.uni-heidelberg.de

06221 54-3498

Adolf Würth GmbH & Co. KG · 74650 Künzelsau · T 07940 15-1313 · www.wuerth.de/karriere

Begeisterung für das, was wir tun, ist die Grundlage 
unseres Erfolgs. Das menschliche Miteinander und ge- 
genseitige Unterstützung spielen beim Familienunter- 
nehmen Würth eine große Rolle. Neben der gemein-
samen Arbeit wird unsere Unternehmenskultur auch 
geprägt von kulturellem Engagement, einem umfang-
reichen Gesundheitsprogramm sowie einer großen 
Leidenschaft für Kunst und Sport.

Mit deutschlandweit rund 6.000 Mitarbeitern, davon 
über 2.500 im Außendienst, und rund 400 Verkaufs-
niederlassungen in ganz Deutschland ist Würth immer 
da, wo das Handwerk aktiv ist. Damit ist die Adolf 
Würth GmbH & Co. KG einer der führenden Zulieferer 
des deutschen Handwerks. Und auch für die Zukunft 
stehen die Zeichen weiterhin auf Wachstum.

Du willst mit uns wachsen und richtig was an-
packen? Egal, ob du noch mittendrin bist, oder 
schon auf der Zielgeraden deines Studiums: 
Begeistere uns mit deiner Bewerbung als …

•	Trainee	in	unserer	Firmenzentrale	(m/w)
•	Trainee	Führungskraft	Niederlassung	(m/w)
•	Praktikant/Bachelorand	(m/w)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung 
auf www.wuerth.de/karriere

BEGEISTERUNG IST UNVERKÄUFLICH.
 Schade eigentlich, davon haben wir reichlich.
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Psychosoziale Beratung
für Studierende (PBS)
Diplom-Psychologin
Sarah Groß
pbs.hn@stw.uni-heidelberg.de 
07131 504600
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Liebe Studentinnen und Studenten,

in dieser Ausgabe von Campus HN stellen wir 
Ihnen die Serviceangebote des Studierenden-
werks vor, damit Sie für das Studierendenle-
ben gerüstet sind. Ob es um Wohnungssuche, 
finanzielle oder psychologische Unterstüt-
zung geht: Wir sind für sie da!

Bei allen Fragen zu Studienfinanzierung, stu-
dentischem Wohnen oder auch Studieren mit 
Kind wenden Sie sich gerne an die Expertin-
nen und Experten des Studierendenwerks. 
Oft hilft auch schon ein Blick in unseren Info-
Kalender, der an Ihrer Hochschule kostenlos 
für Sie bereitliegt.

Alles Gute für das neue Semester wünscht
Ihre

Ulrike Leiblein
Geschäftsführerin des Studierendenwerks Heidelberg
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Studentenwerk heißt jetzt 
Studierendenwerk Heidelberg – sonst ändert sich nix!

Wie finanziere ich mein Studium?
BAföG und Bildungskredite als Wege der Studienfinanzierung

In diesem Jahr müssen sich alle acht 
Studentenwerke in Baden-Württemberg 
in Studierendenwerke umbenennen – so 
sieht es nach dem Beschluss der Landesre-
gierung das neue Landeshochschulgesetz 
vor. Seit mehr als zehn Jahren wird an den 
Hochschulen nicht mehr von Studenten, 
sondern von Studierenden gesprochen, 
weshalb man die Umbenennung nach un-
zähligen Genderdebatten für längst zwin-
gend halten mag. Doch was genau bedeutet 
das für das umbenannte Studierendenwerk 
Heidelberg? 

Die Geschäftsführerin des Studierenden-
werks Heidelberg, Ulrike Leiblein, sieht das 
Gendern als wichtig an; es sei weniger ein Akt der Freundlichkeit, viel 
eher zeige es den Respekt für beide Geschlechter. „Die meisten ver-
binden mit der männlichen Form nur Männer, aber es gibt ebenso 
Arbeitgeberinnen, Chefinnen, Politikerinnen und Hausmeisterinnen“, 
erklärt Ulrike Leiblein. Die Sprache wirke sich auf Denken und Han-
deln aus, sodass sich durch die Nutzung grammatisch männlicher For-
men Bilder einprägen, die nur Männer mit Berufspositionen assoziie-
ren lassen. Die Geschäftsführerin zieht daher die Schlussfolgerung, 
eine Sprache zu wählen, die Männern und Frauen gerecht wird. Dabei 
sei aber noch viel wichtiger, dass eine Frau überhaupt die Position 
einer Geschäftsführerin oder Vorsitzenden innehaben könne.

Doch der Umbenennung in Studierendenwerk steht Ulrike Leiblein 
auch kritisch gegenüber, da dies die Änderung eines Unternehmens-
namens bedeute: „Auf Knopfdruck einen Firmennamen zu ändern, 

Ob Miete, Semesterticket oder Fahrradreparatur – ein Studium kostet 
viel Geld, und die Finanzierung will von Anfang an wohlgeplant sein. 
Die Möglichkeiten hierzu sind vielfältig. Deshalb ist es oft gar nicht so 
einfach, sich im Informationsdschungel zu orientieren. Die Förderung 
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG, umfasst 
den größten Anteil der Studienfinanzierungsmöglichkeiten. Alternativ 
oder ergänzend lohnt es sich jedoch, auch über Studienkredite und 
Stipendien nachzudenken. 

Ihr habt bisher keinen Antrag auf BAföG gestellt und seid euch un-
sicher, ob ihr überhaupt einen Anspruch habt? Zögert nicht, denn die 
Mühe zahlt sich in vielen Fällen aus! Der Kurzantrag des Studieren-
denwerkes zur unverbindlichen Probeberechnung erspart euch hier-
bei eine Menge Bürokratie. Vordrucke des Kurzantrages sind vorne 
in diesem Heft und auf der Internetseite des Studierendenwerks er-
hältlich.

Wenn ihr bereits BAföG-Zahlungen erhaltet, solltet ihr umgehend 
einen Weiterförderungsantrag für das Wintersemester 2014/15 stel-
len. Nur so könnt ihr längere Unterbrechungen bei den BAföG-Zah-
lungen umgehen. Falls euch noch Unterlagen fehlen, könnt ihr beim 
Studierendenwerk einen Kurzantrag oder auch nur einen formlosen 
Antrag zur Fristwahrung einreichen.

Ein zusätzlicher Hinweis, der vielleicht gerade während der Semes-
terferien von Interesse ist: Beim BAföG gibt es die Hinzuverdienst-

geht nicht, da über lange Zeit eine Mar-
ke geschaffen wurde“, erläutert sie. Die 
Umgestaltung dauert zum einen Jahre, 
zum anderen generiert dies zusätzliche 
Kosten. Die Namensänderung ist für den 
Gesetzesgeber kostenneutral, doch die 
Ausgaben für die Umbenennung in Hei-
delberg werden sich auf schätzungswei-
se 50.000 bis 60.000 Euro belaufen. Von 
Stempel und Briefkopf über die Webseite 
bis hin zu Grundbucheinträgen und Schil-
dern muss alles angepasst werden. 

Seit dem 1. Oktober sind die Medien 
mit dem neuen Namen versehen; es wird 
auch eine neue, anwenderfreundliche-

re Webseite geben. Insgesamt gestalte sich der Prozess fließend. 
Die CampusCard mit dem alten Logo des Studentenwerks kann von 
45.000 Studierenden und  mehreren Tausend Hochschulangehörigen 
nicht auf einen Schlag umgetauscht werden, denn das würde etwa 
200.000 Euro kosten. So werden erst die künftigen Studienanfänger-
Innen die CampusCard mit neuem Logo erhalten. Für die Studieren-
den ändert sich nichts, denn alle Karten bleiben weiterhin gültig. Bis 
die Studiausweise mit dem alten Logo komplett ausgewechselt sind, 
wird es noch fünf bis sechs Jahre dauern. 

Ob Studierendenwerk oder Studentenwerk, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Studierendenwerks Heidelberg werden sich wie 
die Jahre zuvor engagiert um die Belange und die Betreuung der Stu-
dentinnen und Studenten kümmern, betont Geschäftsführerin Ulrike 
Leiblein. (ika) 

Geschäftsführerin Ulrike Leiblein im Gespräch mit der studen-
tischen Redakteurin Angelika Mandzel.

grenze von 400 Euro. Diese erstreckt sich jedoch auf den gesamten 
Bewilligungszeitraum, meistens also auf zwölf Monate. Wenn ihr die-
se Grenze nun zum Beispiel wegen eines Ferienjobs zeitweise über-
schreitet, entstehen folglich keine Probleme, solange ihr normaler-
weise weniger oder gar nichts verdient.

Wer BAföG nicht oder nicht mehr erhält, kann zum Studienbeginn 
auf den KfW-Studienkredit, im Hauptstudium auf den Bildungskredit 
oder in der Abschlussphase auf das Examensdarlehen zurückgrei-
fen. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich für ein Stipendium zu 
bewerben. 

Egal, für welchen Weg der Studienfinanzierung ihr euch letzten En-
des entscheidet, das Studierendenwerk unterstützt euch mit einem 
umfangreichen Beratungsangebot.

Die BAföG-Sprechstunden am Campus Heilbronn-Sontheim finden 
ab dem 17. September immer mittwochs von 10.00 bis 14.00 Uhr in 
Raum A328 statt. Am 1. Oktober, 5. November und 3. Dezember bie-
tet Frau Kokott eine zusätzliche Beratung zu den übrigen Studienfi-
nanzierungsmöglichkeiten an. 

Am Campus Heilbronn-Europaplatz bietet das Studierendenwerk 
die BAföG-Sprechstunde am Mittwoch, den 1. und 29. Oktober, 19. 
November, 17. Dezember und 21. Januar, von 10.00 bis 14.00 Uhr in 
Gebäude W, Raum 727 (UG) an. (hwi) 
Weitere Infos auf www.studierendenwerk-heidelberg.de
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Wohnen beim Studierendenwerk Heidelberg in Heilbronn

Erweiterte Sprechzeiten der Psychosozialen Beratung des 
Studierendenwerks Heidelberg am Campus Heilbronn-Sontheim

Wer am Anfang seines Studiums steht, muss viele Hürden überwin-
den. Eine der größten ist die Wohnungssuche. Nicht immer findet 
man auf Anhieb einen guten Platz für die nächsten Semester. Das 
Studierendenwerk ist daher damit beschäftigt, mehr Wohnraum für 
Studierende in Heilbronn zu schaffen. 

So ist die Sanierung des Wohnheims in der Max-Planck-Straße 27 
ein großes Projekt. Der Planungsauftrag ist bereits vergeben, und 
die Bewohner eines Drittels des Gebäudes sind zwischenzeitlich 
ausgezogen oder umgesiedelt. Der erste Teil soll zum Wintersemes-
ter 2015/16 saniert sein. Nach der Sanierung des ersten Drittels der 
Wohnanlage werden die Bewohner der anderen beiden Gebäude in 
den Neubau und auf andere Wohnheime verteilt, damit die übrigen 
zwei Drittel saniert werden können. Die gesamten Sanierungsmaß-
nahmen werden etwa ein Jahr benötigen, doch dann wird die Max-
Planck-Straße 27 in neuem Glanz erstrahlen.

Außerdem wird neu gebaut. In der Cäcilienstraße hat das Studie-
rendenwerk neue Grundstücke erworben. Nun sind die ersten Pla-
nungen im Gange. Ein erster Grobentwurf enthält, dass zwei dort 
vorhandene Gebäude erst einmal abgerissen werden müssen. Auch 
ein Architekt ist bereits für die Planung eingestellt; allerdings müssen 
zunächst einige Auflagen bezüglich der Parkflächen geklärt werden. 

Das neue Wohnheim soll zwischen 80 und 100 neue Wohnplät-
ze bereithalten und als Passivhaus gebaut werden. Das heißt, es ist 
nicht nur ökologisch, kann also irgendwann wieder sauber demon-

Es gibt Situationen, in denen 
man ins Straucheln kommt. 
Ob das Probleme mit dem 
Partner, dem Studium oder 
einem anderen Bereich des 
Lebens sind, ist dabei irre-
levant, wenn die Situation  
auch andere Lebensbereiche 
negativ beeinflusst. Spätes-
tens dann sollte man darü-
ber nachdenken, sich pro-
fessionelle Hilfe zu suchen. 
Diese Möglichkeit bietet 
die Psychosoziale Beratung 
für Studierende, kurz PBS. 
Ratsuchende Studentinnen 
und Studenten können hier 
Kontakt zu Diplom-Psycho-
logInnen aufnehmen und 
kostenfreie individuelle Be-

ratungstermine vereinbaren. Alles, was besprochen wird, unterliegt 
der ärztlichen Schweigepflicht und dringt nicht nach außen. Nach 
einem ersten Beratungsgespräch können weitere folgen, oder es 
kann an geeignete Ärzte vermittelt werden. 

Im Juni 2014 hat die Diplom-Psychologin Sarah Groß aus dem 
Team der Psychosozialen Beratung für Studierende des Studieren-

tiert werden, sondern auch ökonomisch. Durch neue Luft-Wasser-
Wärme-Pumpen und eine Photovoltaikanlage ist das Haus selbst-
versorgend und nicht auf Fernwärme angewiesen. Das wirkt sich 
auch positiv auf die Mieten aus, da die Kosten für Strom und Wasser 
so langfristig stabil gehalten werden können. 

Es tut sich also einiges in Heilbronn, damit die Studierenden genü-
gend Wohnraum zur Verfügung haben. (jwa) 

denwerks Heidelberg die Betreuung am Hochschulstandort Heil-
bronn übernommen.

 Die Sprechzeiten der Psychosozialen Beratung sind nun montags 
und von Mittwoch bis Freitag in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr auf 
dem Campus Heilbronn-Sont-
heim, Robert-Bosch-Straße 3. 
Ratsuchende können schnell 
und unkompliziert telefonisch 
unter 07131 504600 in Kontakt 
treten oder per E-Mail unter 
pbs.hn@stw.uni-heidelberg.de 
einen Termin für ein persönli-
ches Beratungsgespräch ver-
einbaren. Dieser Service des 
Studentenwerks Heidelberg ist 
für die Studentinnen und Stu-
denten der uns angeschlosse-
nen Hochschulen kostenlos.

Für Studierende, die den 
persönlichen Kontakt in die-
ser unangenehmen Situation 
scheuen, ist die online-Bera-
tung unter www.pbsonline-
heidelberg.de eine gute Mög-
lichkeit, einen ersten Kontakt 
herzustellen. (ari)

Diplom-Psychologin
Sarah Groß

Julia Aghotor ist 
Ansprechpartnerin der 
Online-Beratung der PBS

Der linke Teil des Wohnheims wird momentan saniert.
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Die Hochschulgastronomie des Studieren denwerks Heidelberg 
lädt die Heilbronner Studierenden zur Kulinarischen Sprechstun-
de ein. Arnold Neveling, Abteilungsleiter der Hochschulgastrono-
mie, wird euch Rede und Antwort stehen, wenn es um kulinarische 
Fragen und Praktiken geht. So habt ihr die Gelegenheit zu erfahren, 
wie euch euer Lieblingsrezept am besten gelingt. 

Bis zum nächsten Jahr 
müsst ihr euch noch ge-
dulden, aber vielleicht 
könnt ihr schon vorab ei-
nige Neuigkeiten über den 
großen Umbau der Mensa 
am Campus Sontheim in 
Erfahrung bringen.

Auch eure Vorschläge 
zur Optimierung des Spei-
seplans sind erwünscht, 
ebenso Lob oder Kritik. Die 
Kulinarische Sprechstunde 
mit Arnold Neveling findet 
am Mittwoch, dem 26. 
November, von 12.00 bis 
13.00 Uhr in der (Interims-) 
Mensa Heilbronn-Sont-
heim statt. Ihr seid herzlich 
willkommen! (may) 

… nennt man auch den be-
rühmten leeren Teller, den 
Eltern im Restaurant be-
stellen, sodass die Kleinsten 
gesundes Essen vom elterli-
chen Teller „erbeuten“ kön-
nen. Gerade, wenn Vater 
und Mutter studieren, kann 
die gesunde und regelmäßi-

ge Mahlzeit jedoch zum Knackpunkt werden. 
Studierende in der Elternrolle können sich aber glücklicherweise 

auf das „Mensa for Kids“-Angebot des Studierendenwerks verlassen. 
Analogkäse wird man in den Gerichten vergeblich suchen. Ebenfalls 
von den Tellern verbannt sind Eier aus Käfighaltung und gentech-
nisch veränderte Produkte. Natürlich wird auch auf Glutamate und 
künstliche Aromen verzichtet, denn bei so hoher Qualität sind sol-
che Zusatzstoffe auch gar nicht notwendig, damit es schmeckt. 

Verantwortlich für das Angebot ist geschultes Personal der Hoch-
schulgastronomie, das auf Unverträglichkeiten und ausgewogene 
Mahlzeiten achtet. Gemeinsam mit dem KraKi-Angebot der Kinder-
betreuung können sich studentische Eltern beruhigt auf das Studi-
um konzentrieren, denn für die Kleinen ist bestens gesorgt. 

Wie kann man das Angebot in Anspruch nehmen? Einfach mit Ge-
burtsurkunde und Studierendenausweis bewaffnet im Mensabüro 
erscheinen. Danach kann das Kind kostenfrei bei Mama oder Papa 
mitessen. (ari) 

Räuberteller … Kulinarische Sprechstunde

Zwei Monate vegan: Ein Selbstversuch
Steven Hawkes, einst Aus-
zubildender im Studieren-
denwerk, ist mittlerweile 
selbst unter die Studieren-
den gegangen und befindet 
sich im fünften Semester 
des dualen Studienganges 
„Food Management“, wobei 
er für die praktische Phase 
weiterhin im Studierenden-
werk aktiv ist. Sein Studium 
konfrontiert ihn ohnehin 

mit Ernährungsfragen und -formen – auch vor seinem veganen 
Selbstversuch legte er Wert darauf zu achten, welche Lebensmittel 
er verzehrt. Nicht zuletzt ist sein veganes Experiment auch mit mo-
ralischen Fragen der Ernährung verbunden, doch zunächst war es 
die reine Neugier, die ihn in die vegane Sphäre vordringen ließ. Die 
spannende vegetarische Küche lernte Steven Hawkes bereits durch 
seine Freundin, die seit langer Zeit vegetarisch lebt, kennen.

Sein anfänglicher Vorsatz, auf Fleischersatzprodukte zu verzich-
ten, musste jedoch seinem Appetit auf etwas Deftiges weichen: Da-
her verkostete er doch einige Fleischersatzprodukte, die dem „Ori-
ginal“ erstaunlich nahe kamen. Jedoch entdeckte er für sich eine 

noch schmackhaftere Alternative: selbst hergestellten Seitan. So 
zählt auch der Seitan-Braten zu einem seiner Highlights.

Der vegane Selbstversuch bedeutete anfangs, sich intensiv mit 
veganer Ernährung zu beschäftigen; auch während des Versuchs 
war es wichtig, gut organisiert zu sein, denn einfach zum Bäcker zu 
gehen, ist schwierig: Eine Brezel scheint vegan zu sein, doch häu-
fig wird hier Schweineschmalz verarbeitet, weshalb sie noch nicht 
einmal vegetarisch zu nennen ist. Steven Hawkes ist froh, beim Stu-
dierendenwerk zu arbeiten, denn wenn er mal sein „Pausenbrot“ 
vergessen hatte, bot ihm die zeughaus-Mensa in Heidelberg immer 
eine vegane Alternative; ein Angebot, das nicht bei jedem Arbeitge-
ber selbstverständlich ist.

Zu Beginn des Experiments dachte Steven Hawkes noch, er werde 
zum „Veganer auf Zeit“, doch nun, sagt er, dass er sich mit dieser 
Form der Ernährung sehr wohl fühle; er fühle sich gesünder und fit-
ter und sei zudem fünf Kilo leichter. Auch das ärztliche Blutbild weist 
nach zwei Monaten auf keine Mangelerscheinungen hin. Sein Fazit 
ist daher, bei der veganen Ernährung zu bleiben; sich selbst würde 
er jedoch eher als Pudding-Veganer bezeichnen, da er auf sein Lieb-
lingsbier, Guinness, nicht verzichten will, obwohl dies mit Fischgela-
tine geklärt wird. Allerdings hofft er darauf, dass – ähnlich wie bei 
so manchem Safthersteller – die Rezeptur geändert wird, sodass er 
auch sein Lieblingsbier vegan genießen kann. (elm) 

Steven Hawkes: Ein veganer Selbstversuch!
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Die Mensa in Sontheim 
wird Anfang nächsten Jah-
res eröffnet. Nach dem 
Umbau erwarten euch 
dort einige Neuheiten. So 
wird es eine Free-Flow- 
Theke geben und ein brei-
tes Angebot im Café. Es 
gibt ein Salatbuffet, darü-
ber hinaus täglich frische 
warme Gerichte und Des-

serts, sodass ihr euch ein leckeres Mittagessen zusammenstellen 
könnt. In der neuen, großzügigen Mensa ist dann auch die Technik 
in der Küche auf dem neusten Stand. So kann nun energiesparend 
gekocht und gegart werden. 

Es wird euch auch ein buntes Angebot an veganen und vegetari-
schen Speisen erwarten, und stets regionale und saisonale Schwer-
punkte gesetzt. An der Frontcooking-Station werden die Köche di-
rekt vor eurer Nase frische Gerichte zubereiten. 

Bis der Umbau vorbei ist, könnt ihr euch auf leckeres Essen und 
tolle Aktionen aus unserem MensaMobil und der Interims-Mensa in 
Sontheim und der Mensa auf dem Bildungscampus freuen.(jwa) 

Umbau der Mensa 
am Campus Heilbronn-Sontheim

Stefan Harms gehört seit Mai 2011 
zum Studierendenwerk Heidelberg 
und ist verantwortlich für die Köst-
lichkeiten, die ihr am Bildungscampus 
tagtäglich genießen könnt. Bevor er 
zum Studierendenwerk kam, arbei-
tete er als Küchenchef im Nestor Ho-
tel in Neckarsulm. 1975 begann sein 
Leben im hohen Norden, genauer 
gesagt in Bremen. Er entschied sich 
für die Ausbildung zum Koch und ist 
darüber hinaus auch gelernter Kondi-
tor und Küchenmeister. Seiner Ausbil-
dung schlossen sich zunächst einmal 
berufliche Wanderjahre an: Erst blieb er in Norddeutschland, ehe 
es ihn nach Hessen und in den Schwarzwald verschlug, wobei er 
nun im Süden „hängen geblieben“ ist. Seinen Beruf, so sagt Ste-
fan Harms, liebe er, weil er viel mit Menschen zusammenarbei-
ten und viele neue Dinge ausprobieren könne. Privat entspannt 
der Papa von zwei Kindern gerne beim Radfahren, Schwimmen 
oder beim Airbrush; kreativ ist er also nicht nur hinterm Herd. 

Für euch hat er nun passend zur herbstlichen Jahreszeit ein 
leckeres Rezept herausgesucht: Eine scharfe Kürbissuppe! Viel 
Spaß beim Nachkochen!

Zutaten:
1 Kürbis (Hokkaido), eine Zwiebel, 750 ml Gemüsebrühe, 50 g 
Butter, frische Chili und nach Geschmack Honig, einen Becher 
Crème fraîche oder Sahne und ½ TL Salz

Zubereitung:
Den Hokkaido-Kürbis waschen 
und evtl. von schadhaften Stel-
len befreien. Dann zerteilen, die 
Kerne entfernen und den Rest 
in ca. 1,5 bis 2 cm große Würfel 
schneiden.

Die Zwiebel schälen, würfeln 
und in einem erhitzten Topf mit 

etwas Butter andünsten. Anschließend salzen und die Kürbiswür-
fel dazu geben. Ca. 750 ml Brühe angießen und die kleingeschnit-
tene frische Chili dazugeben.

Die Suppe wird recht sämig und ist fertig, wenn die Schale 
weich geworden ist; dies ist nach ungefähr 20 bis 25 Minuten der 
Fall. Nun muss die Suppe vorsichtig püriert werden – Vorsicht 
ist angebracht, weil die möglichen Flecken äußerst hartnäckig 
sind! Wer seine Suppe lieber mit etwas Biss genießen möchte, 
der kann sich das Pürieren (und etwaige Flecken bei mangelnder 
Vorsicht) sparen.

Mit der Crème fraîche bzw. Sahne und dem Honig (nach Stefan 
Harms Geschmack darf es hiervon gerne ein bisschen mehr sein) 
abschmecken. Dann lasst es euch schmecken! (elm) 

Mein Lieblingsrezept 
zum Nachkochen: 
Kürbissuppe mit Chili und Honig

Mensa-Aktionen 
am Bildungscampus
In jedem Semester 
überlegen sich die Kö-
che der Mensen am 
Bildungscampus eini-
ge besondere Aktio-
nen neben dem regu-
lären Angebot. Diesen 
Winter dürfen sich 
die Studis der DHBW 
und der Hochschule 
Heilbronn auf einiges 
freuen.

So findet am 11. November, also an Sankt Martin, ein Gänsees-
sen statt: Knusprige Gans mit leckeren Beilagen wie Kartoffeln und 
Rotkohl erwarten euch. Auch in der Vorweihnachtszeit wird es ein 
weiteres Gänseessen geben. Neben Gans werden an einzelnen Ak-
tionstagen auch Wildspezialitäten aufgetischt, die für euch frisch 
zubereitet werden.  

Naschkatzen und Leckermäuler können der Adventszeit entge-
genfiebern. Hier gibt es leckere Süßspeisen wie Bratapfel, Zimt-
mousse, Lebkuchenkaiserschmarrn und vieles mehr. 

Wenn ihr also das nächste Mal in der Mensa am Bildungscampus 
seid, haltet die Augen offen und lasst euch das Angebot nicht ent-
gehen. (jwa) 
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Großer Erfolg: Grillfest des Studierendenwerks Heidelberg
Am 2. Juli 2014 fand am Campus Sontheim nun schon zum zweiten 
Mal das Sommergrillfest statt. Bei dem vom Studierendenwerk Hei-
delberg organisierten Fest konnten sich die Studis pünktlich zur Mit-
tagspause über eine vielfältige Auswahl an gegrillten Leckerbissen 
freuen. Für Abwechslung und eine angenehme Atmosphäre sorgte 
die lateinamerikanische Live-Band „Buena Onda“.

Ob Vegetarier oder Fleisch-Liebhaber – beim Sommergrillen am 
Campus Sontheim kamen alle Beteiligten auf ihre Kosten. Ja, das 
Angebot der Hochschulgastronomie des Studierendenwerks Heidel-
berg war ebenso reichhaltig wie schmackhaft. So gab es neben den 
hausgemachten Brat- und Currywürsten und gegrillten Steaks von 
Rind und Pute Wok-Gerichte sowie pflanzliche Tofu-Burger. Aber 
auch an Getränken durfte es natürlich nicht fehlen. Hier hatten die 
Studierenden die Auswahl zwischen kühlen Getränken wie spritzi-
ger Bionade und alkoholfreiem Sportlerweizen – alles natürlich zu 
studifreundlichen Preisen.

Die lateinamerikanischen Klänge der Band „Buena Onda“ unter-
malten das Grillfest  musikalisch und trugen dazu bei, die Stimmung 
aufzulockern und luden die Gäste zum Bleiben ein. Die peruanische 
Studentin Claudia Gonzalez fühlte sich gleich wie zu Hause.

Ebenfalls unter freiem Himmel bot sich den Heilbronner Studie-
renden zudem die Möglichkeit, sich am BAföG-Infostand des Stu-
dierendenwerks Heidelberg zum Thema Studienfinanzierung zu in-
formieren.

Während des Umbaus der Mensa erhalten die Studierenden vor Ort ihr leckeres Mittagsmahl in der Interims-Mensa, die vom
regionalen Caterer Meyer Menü beliefert wird. Den aktuellen Menüplan der Interims-Mensa und der Mensa am Bildungscampus findet ihr hier:

Oktober 2014 - März 2015 | Mensa-Speiseplan

An
dr

oi
d

w
w

w

iO
S

Bl
ac

kB
er

ry
Insgesamt erwies sich die-

se besondere Mittagspause 
als perfekte Gelegenheit, um 
Freunde zu treffen und sich in 
entspannter Atmosphäre zu 
unterhalten. Das sommerlich 
gute Wetter und die angeneh-
men Temperaturen taten ihr 
Übriges, doch wahrscheinlich 
hätte selbst ein plötzlicher Re-
genguss der Stimmung nicht 
viel anhaben können: Das Grill-
fest wurde von den Studentin-
nen und Studenten der Hoch-
schule Heilbronn durchweg 
positiv aufgenommen. Max 
Link, ein Student der Hoch-
schule Heilbronn, brachte es 
auf den Punkt, als er sagte, 
dass das Studierendenwerk 
Heidelberg in der neuen Men-
sa am Campus Sontheim noch 
öfter solche gesellschaftlichen und kulinarischen Highlights veran-
stalten solle. (hwi) 

Der Grillteller der Hochschulgastrono-
mie des Studierendenwerks Heidelberg 
war bei den Studierenden besonders be-
liebt und Renner des Tages. 

Öffnungszeiten
Wintersemester 2014/15

Lob, Kritik & Anregungen

Heilbronn-Sontheim:
Interims-Mensa & MensaMobil:
Mo - Fr 11.00 - 14.00 Uhr

Café:
Mo - Do 7.30 - 16.00 Uhr
Fr            7.30 - 14.30 Uhr

Was finden Sie gut? Was gefällt Ihnen nicht? Was können 
wir besser machen? Um unser Angebot besser auf Ihre 
Wünsche auszurichten und unseren Service weiter zu ver-
bessern, brauchen wir Ihr Feedback!

Am besten sprechen Sie das Mensa-Team vor Ort di-
rekt an. Anregungen und Kritik können Sie uns auch per 
E-Mail schicken oder über das „Lob & Tadel“-Formular auf 
der Studierendenwerks-Webseite mitteilen. Apropos Lob: 
Lassen Sie uns auch wissen, was Ihnen gut gefällt und be-
sonders schmeckt. Denn nicht nur Ihre Kritik, auch Ihr Lob 
macht uns besser!

Abteilungsleiter der Hochschulgastronomie
Arnold Neveling
E-Mail: pr@stw.uni-heidelberg.de

Bildungscampus:
Mensa:
Mo - Fr 11.00 - 14.30 Uhr
Sa          11.00 - 13.30 Uhr

Café:
Mo - Fr 8.00 - 15.00 Uhr
Sa        11.00 - 14.00 Uhr
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Das Studentische Servicebüro 
der Hochschule Heilbronn

Voll vernetzt! 
Das Social-Media-Studierendenwerk 

Euer Portal hochschulenhoch³

Neue Homepage!
www.studierendenwerk-heidelberg.de

Das Studentische Servicebüro ist die zentrale Anlaufstelle bei allen 
Fragen und Problemen, die im Studienalltag so auftauchen – die bei-
den Mitarbeiterinnen Birgit Englert und Melinda Wilhelms stehen 
gerne mit Rat und Tat zur Seite. 

Ihr findet das Studentische Servicebüro am Campus Heilbronn- 
Sontheim in Raum A009. Geöffnet hat es montags von 8.30 bis 
12.00 Uhr und von 12.30 bis 14.30 Uhr, dienstags bis donnerstags 
von 8.30 bis 13.30 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr. Seit 
dem Wintersemester 2014/15 gibt es dienstags von 10.00 bis 14.00 
Uhr zudem eine Servicesprechstunde am Campus Europaplatz in 
Raum W727. 

Ihr erhaltet im Studentischen Servicebüro nicht nur das Semes-
terticket oder den Internationalen Studentenausweis ISIC, sondern 
dank einer Zimmer- und Jobdatenbank auch Unterstützung bei der 
Suche nach einer Wohnung oder einem Nebenjob. Auch BAföG-An-
träge, Infos über die Sprechzeiten der BAföG-Beratung in Heilbronn 
oder Freitisch-Anträge bekommt ihr dort.

Wer am Hochschulsport teilnehmen möchte, kann sich hier über 
das Sportprogramm informieren und sich – je nach Angebot – auch 
dafür anmelden. Die Organisation und Anmeldung für den Sport-
nachmittag der Hochschule läuft ebenfalls über das Servicebüro: 
Der Sportnachmittag im Wintersemester 2014/15 findet am 29. 
Oktober statt und besteht aus einem Fußball- und einem Volleyball-
turnier.

Die beiden Hochschul-Seelsorger Michael Dieterle und Ulrich Ko-
ring sind ebenfalls über das Studentische Servicebüro erreichbar. 
Gleichzeitig erhaltet ihr dort Informationen über die Angebote der 
evangelischen und katholischen Hochschulgemeinde. (hwi) 

Was steht heute in der Mensa auf dem Speiseplan? Wann ist noch 
mal die nächste BAföG-Sprechstunde? Wo findet eigentlich die 
nächste Party statt? Alle Fragen rund ums Campusleben beantwor-
tet das Studierendenwerk nicht nur auf seiner Homepage, sondern 
auch auf den wichtigsten sozialen Plattformen Facebook und Twit-
ter. Dort erhaltet ihr schnell und zuverlässig alle Informationen zu 
Mensa-Specials und aktuellen Beratungsangeboten. Wer nichts ver-
passen will, kann sich jederzeit unterwegs erkundigen – ganz direkt, 
schnell und praktisch auf dem eigenen Smartphone, denn seit 2011 
gibt es die Studierendenwerk-Heidelberg-App für iOS, Blackberry 
und Android mit regelmäßigen Updates, übrigens entwickelt in Ko-
operation mit einem Heilbronner Studenten. 

Über die Facebook-Seite des Studierendenwerks, die seit 2013 
online ist, könnt ihr Wünsche, Kommentare und Fragen aller Art 
loswerden. Das Studierendenwerk Heidelberg freut sich über eure 
Anregungen und natürlich auch über jedes „Like“. Unter www.face-
book.com/studierendenwerk.heidelberg könnt ich euch informie-
ren. Wer kein Facebook nutzt, kann auch bei Twitter reinschauen, 
denn da sind die Nachrichten für jeden sichtbar, auch für Nutzer 
ohne eigenen Account. 

Interessant für alle internationalen Studierenden ist dabei außerdem, 
dass alle Neuigkeiten sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch zur Ver-
fügung stehen. Unter twitter.com/StwHD bzw. twitter.com/StwHD_
english findet ihr alle Meldungen des Studierendenwerks. (fel) 

Das Portal hoschulen-
hoch³ steht den Stu-
dierenden zu Diensten 
und versorgt euch mit 
allerlei Neuigkeiten vom 
Campus. Ihr seid auf der 
Suche nach einer Woh-
nung, einem WG-Zim-
mer oder einem neuen 
Job? Das Hochschulpor-
tal liefert ständig aktu-
elle Anzeigen auf der 

Webseite, natürlich nach den jeweiligen Hochschulstandorten ge-
ordnet. 

Das ist noch nicht alles: Für alle Neuzugezogenen gibt es ausführ-
liche Informationen über das kulturelle Angebot und nicht zu ver-
gessen auch über die besten Kneipen und Bars ganz in eurer Nähe. 
In aller Munde ist auch bereits die „Students´ Tour“, die in jedem 
Semester für alle Erstsemester in Heilbronn angeboten wird. An-
melden könnt ihr euch direkt über das Portal unter studentstour.
hochschulenhoch3.de.

Für alle Studierenden in der Region Heilbronn-Franken wurde in 
diesem Sommer erstmals der hoch³-Campuslauf organisiert. Falls 
ihr ihn verpasst habt oder unbedingt ein weiteres Mal teilnehmen 
möchtet, kann das Hochschulportal bereits versichern, dass der 
Campuslauf in Heilbronn auch im kommenden Sommer stattfinden 
wird. Damit ihr euch eine Vorstellung davon machen könnt, dürfen 
wir zumindest verraten, dass es um einen „Farbenlauf“ geht. Ihr 
dürft euch auf einen bunten und fröhlichen Campuslauf freuen, bei 
dem es nicht um den Sieg, sondern um das Gemeinschaftsgefühl 
geht. Unterstützt wird das Ganze von verschiedenen DJs, die an vier 
Stationen und am Ziel ihre Musik auflegen. Um dem Ereignis einen 
krönenden Abschluss zu geben, verwandelt sich der Farbenlauf in 
eine Feier auf einem Festgelände. Ihr dürft gespannt sein! (may) 

Zum Wintersemester 2014/15 ändert sich nicht nur der Name des 
Studentenwerks Heidelberg in Studierendenwerk Heidelberg, auch 
die Homepage unterzieht sich Anfang Oktober einer Rundumerneu-
erung. Das Ergebnis wird eine vollkommen neu gestaltete Home-
page sein, die selbstverständlich nach wie vor alle Infos rund um 
den Service des Studierendenwerks enthält. Am neuen Design wur-
de lange gefeilt, und nun ist die Seite soweit, sich auch zu präsentie-
ren. Für die einzelnen Standorte wird eine Filterfunktion eingebaut, 
sodass ihr den Service für Heilbronn schnell und übersichtlich an-
steuern könnt. Schaut euch die neue Webseite des Studierenden-
werks an und klickt herum – sicherlich werdet ihr auf die eine oder 
andere Info stoßen, die euch bis dato noch unbekannt war. (elm) 

Der Campuslauf3
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Die allmorgendliche 
Herausforderung

Nun ist es also wieder soweit: Das neue Semester hat 
begonnen. In meinem Fall markierte dies den Anfang 
des Masterstudiums, und schon bei der Auswahl meiner 
Veranstaltungen wurde mir klar, dass nicht der Inhalt der 
Vorlesungen die größte Hürde darstellen würde – und das, 
obwohl ich Physik studiere. Sämtliche Anstrengungen der 
Quantendynamik und Relativitätstheorie verblassten ge-
radezu angesichts der Tatsache, dass ich viermal die Wo-
che bereits um 9.00 Uhr im Vorlesungssaal sitzen muss. 

Sicher, zu meinen Schulzeiten hätte das sogar eine 
Stunde zusätzlichen Schlummerns bedeutet. Aber wie bei 
vielen anderen Studierenden auch hat sich mein Schlaf-
rhythmus über die Jahre weiter in den Tag hinein verscho-
ben - schließlich lebt man die studentische Freiheit lieber 
spätabends als frühmorgens aus. Nun stellte sich also die 
Frage: Wie der neuen Herausforderung Herr werden?

Ich startete mit dem guten Vorsatz, das Übel bei der 
Wurzel zu packen und also einfach früher als gewohnt 
ins Bett zu gehen. Nach einfacher Rechnung sollte dies 
ja zu gleichem Schlafpensum und somit zur Lösung des 
Problems, sprich, einem wachen nächsten Tag, führen. 
Am Sonntagabend also igelte ich mich zuhause ein und 
kochte mir Tee, ja, ich schaute sogar den Tatort. Ich weiß 
nicht mehr, was genau passierte, aber irgendjemand 
war tot und die ermittelnden Beamten waren mehr mit 
ihrem Liebesleben als der Fahndung nach dem Täter be-
schäftigt. Derart eingelullt und in geradezu meditativer 
Ruhe griff ich anschließend noch auf den uralten Trick 
des Schäfchen-Zählens zurück – bis mich Nummer 42.048 
schließlich überzeugte, dass meine Herde nun zu groß 
war und der eigene Schlafrhythmus wohl doch nicht so 
leicht zu überlisten ist. 

Ich weiß nicht, wann ich in dieser Nacht endlich weg-
dämmerte. Aber während des Weckerklingelns (das mich 
von der Jagd nach fliehenden Schafen befreite) wurde mir 
klar, dass der ursprüngliche Plan gescheitert war und es 
nun um Schadensbegrenzung ging. Unter der sehr, sehr 
kalten Dusche kam mein Gehirn langsam wieder in Gang 
und stellte mir zunächst die Frage, wer sich das mit dem 
Schäfchen-Zählen ausgedacht hätte. Da ich keine Ant-
wort darauf wusste, verlangte es mich nach Kaffee, und 
ich verbrachte die nächste halbe Stunde damit, eine The-
orie über Schlaflosigkeit unter Hirten und deren proble-
matische Folgen zu entwickeln.

Erst als ich mich aufs Fahrrad schwang und all die ande-
ren Menschen sah, die so früh bereits unterwegs waren, 
durchströmte mich voll Trotz eine ungeahnte Energie: Die 
machen diese Tortur jeden Morgen durch? Dann schaffe 
ich das auch! Ob mit Schäfchen oder ohne.

Paul Heeren

Die Campus-Autorinnen und -Autoren erzählen jedes Semester 
abwechselnd aus ihrem Leben.

Ein früher Arzttermin steht an, die wichtigste Klausur 
des Semesters wurde auf 9.00 Uhr morgens gelegt, 
oder man möchte doch einfach mal die spannenden 
Beiträge im Frühstücksfernsehen verfolgen. Doch wie 
kommt man abends zeitig ins Bett, um dann frisch 
und ausgeschlafen in den Tag starten zu können? Drei 
Campus-Redakteurinnen erzählen von ihren Einschlaf-
Tipps.

Jessica Walterscheid
An sich sind bei mir Hopfen und Malz verlo-
ren; ich verschlafe jeden Morgen und muss 
mich beeilen. Aber wenn ich wirklich gar 
nicht einschlafen kann, dann hilft es, eine 
Tasse heiße Milch zu trinken, außerdem ein 
kühles Zimmer und ruhige Musik. Am besten 
etwas Instrumentales. Allerdings hilft das 
bei mir auch nicht immer. Meistens lese ich 
einfach so lange, bis mir die Augen zufallen. Um dann am nächsten 
Morgen wieder zu verschlafen …

Angelika Mandzel
Für mich ist die richtige Schlafenszeit im-
mer dann, wenn ich müde bin. Da ich eine 
Nachteule bin, ist dies meist relativ spät – 
das leider auch dann, wenn ich am nächs-
ten Morgen eigentlich früh raus muss. Ich 
denke, dass richtige Raumtemperatur und 
Lichtverhältnisse sehr wichtig sind für das 
Einschlafen. Ebenso wichtig ist es, sich die 

richtigen Gedanken im Bett zu machen und nicht an Probleme und 
Sorgen zu denken, denn das bereitet schlaflose Nächte. Und auf 
jeden Fall das Handy weglegen! Angenehme Gedanken, das Lesen 
eines guten Buches oder das Anhören eines langweiligen Hörbuchs 
oder Podcasts erleichtern mir das Einschlafen, oder man hat das 
Telefon doch am Ohr, aber nur wenn jemand eine Gute-Nacht-Ge-
schichte erzählt. Als Nachteule sorge ich aber auch immer schon 
vor, damit ich am nächsten Tag wenigstens aus dem Bett komme. 
Daher klingelt der Wecker sicher zehnmal, und ein Frühaufsteher 
aus dem Freundeskreis, der einen morgens anruft und sanft weckt, 
findet sich auch immer.

Felicitas Lachmayr
Das beste Einschlafmittel ist für mich ein gu-
tes Buch – nicht so spannend, dass man plötz-
lich erschrocken auf die Uhr schaut, weil die 
Vögel schon zwitschern, aber auch nicht so 
langweilig, dass man nach drei Seiten weiß, 
was passiert und man sich damit das Lesen 
gleich sparen kann. Ansonsten den Computer 
vielleicht einfach mal ausschalten und statt-
dessen ein bisschen Musik hören. Am Ende bleibt das bei mir 
trotzdem so eine Sache mit dem Frühaufstehen. Da rettet dann 
meistens nur noch die Snooze-Funktion oder eine große Tasse 
Kaffee den Start in den Tag. 

Zwischen Schäfchen-Zählen 
und Weckerklingeln



Mit der MasterCard campus+ können Sie kostenlos im Ausland Geld abheben und bezahlen. Mit der MasterCardGold campus+ sichern Sie sich zusätz-
lich die Vorteile eines attraktiven Versicherungspakets, mit dem Sie richtig Geld sparen. Ob MasterCard, Girokonto, Geldanlage, Studienkredite oder 
Vorsorgeprogramme – unser Angebotspaket campus+ macht Studenten das Leben leichter, die Zukunft sicherer und hält nicht zuletzt den Blick aufs 
Wesentliche, das Studium, frei.  Weitere Infos unter www.campusplus.de

Susi verschenkt ihr Herz.
Wir schenken ihr die Auslandsgebühren.

kostenlos
im Ausland Geld abheben

MasterCard campus+

Nähere Infos: www.campusplus.de

Jetzt online  

abschließen:

http://s.de/iow 
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Adolf Würth GmbH & Co. KG · 74650 Künzelsau · T 07940 15-1313 · www.wuerth.de/karriere

Begeisterung für das, was wir tun, ist die Grundlage 
unseres Erfolgs. Das menschliche Miteinander und ge- 
genseitige Unterstützung spielen beim Familienunter- 
nehmen Würth eine große Rolle. Neben der gemein-
samen Arbeit wird unsere Unternehmenskultur auch 
geprägt von kulturellem Engagement, einem umfang-
reichen Gesundheitsprogramm sowie einer großen 
Leidenschaft für Kunst und Sport.

Mit deutschlandweit rund 6.000 Mitarbeitern, davon 
über 2.500 im Außendienst, und rund 400 Verkaufs-
niederlassungen in ganz Deutschland ist Würth immer 
da, wo das Handwerk aktiv ist. Damit ist die Adolf 
Würth GmbH & Co. KG einer der führenden Zulieferer 
des deutschen Handwerks. Und auch für die Zukunft 
stehen die Zeichen weiterhin auf Wachstum.

Du willst mit uns wachsen und richtig was an-
packen? Egal, ob du noch mittendrin bist, oder 
schon auf der Zielgeraden deines Studiums: 
Begeistere uns mit deiner Bewerbung als …

•	Trainee	in	unserer	Firmenzentrale	(m/w)
•	Trainee	Führungskraft	Niederlassung	(m/w)
•	Praktikant/Bachelorand	(m/w)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung 
auf www.wuerth.de/karriere

BEGEISTERUNG IST UNVERKÄUFLICH.
 Schade eigentlich, davon haben wir reichlich.
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