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Was ist der EAD?
ELSA Alumni Deutschland e.V. ist der Ehemaligenverein für ELSAner in Deutschland. Auch nach der aktiven
Zeit bei ELSA wollen wir uns von der ELSA-Idee begeistern lassen und das Netzwerk weiter unterstützen.
Wer kann Mitglied werden?
Der Verein steht allen Ehemaligen von ELSA offen. Eine Mitgliedschaft ist auch schon während der aktiven
ELSA-Zeit möglich.
Was bringt mir der EAD?
• Ehemaligennetzwerk: Durch eine Mitgliedschaft im EAD bleibt man nicht nur mit alten ELSAWeggefährten in Kontakt, sondern kann auch ein für den Beruf wertvolles Netzwerk pflegen.
• Teilnahme an ELSA-Events: Die beste Möglichkeit, mit ELSA und anderen Alumni in Kontakt zu
bleiben, bieten nationale Treffen von ELSA-Deutschland, bei denen Ehemaligenprogramme angeboten
werden. Aber auch die Teilnahme an anderen Veranstaltungen, wie z.B. Seminaren, steht Ehemaligen
offen.
• Teilnahme an nationalen und internationalen EAD-Events: International legendär sind die EADEvents wie das EAD Oktoberfest in München mit internationalen Teilnehmern. Den internationalen
Austausch wollen wir schließlich auch nach unserer aktiven Zeit bei ELSA pflegen!
• Teilnahme an lokalen EAD-Events: Die Lokalbeauftragten des EAD bieten weitere Aktivitäten vor
Ort an. Das können z.B. Stammtische, Theaterbesuche, Vorträge oder gemeinsame Aktivitäten mit den
aktiven ELSAnern sein.
Was kostet die Mitgliedschaft?
Die Beitragsstruktur ist dreigliedrig und der Beitrag ist jährlich fällig:
Bis 26 Jahre: 0 €

Ab 27 Jahre: 20 €

Ab 30 Jahre: 30 €

Wie unterstützt der EAD ELSA?
Die aktiven ELSAner sollen von dem EAD in zweifacher Weise profitieren: finanziell und ideell.
• Finanziell unterstützt der EAD die Aktiven, indem der Verein einerseits einen Teil seiner Einnahmen in
den Fakultätsgruppenfonds von ELSA-Deutschland einstellt und andererseits ELSA-Aktivitäten direkt
unterstützt.
• Ideell stellen die EAD-Mitglieder den Aktiven ihre ELSA-Erfahrung, ihre professionellen Fähigkeiten
und Kontakte zur Verfügung, sei es z.B. als Referenten, Moot Court-Richter, für alumni@work-Events,
beim Fundraising, dem Finden von STEP-Stellen, der Planung von Seminaren, usw.!
Wie können sich aktive ELSAner an den EAD wenden?
Aktive ELSAner können sich bei Fragen immer an den EAD-Vorstand wenden, der zu erreichen ist unter
vorstand@lists.elsaalumni.de. Lokal könnt Ihr Euch an Lokalbeauftragte des EAD wenden. Diese sind vom
EAD-Vorstand formal ernannt und stimmen nicht zwangsläufig mit Direktoren für Ehemalige in einer
Lokalgruppe oder bekannten lokalen Ehemaligen überein. Die aktuelle Liste von Lokalbeauftragten ist auf der
EAD Webseite (www.elsaalumni.de) zu finden.
Noch weitere Fragen?
Schau vorbei auf www.elsaalumni.de oder schreib an vorstand@lists.elsaalumni.de!
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