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Datum            

ab sofort 

Die gute Nachricht ist ein neues Projekt namens FREILOS 

Pünktlich zum Semesterbeginn am 27.10.2014 startet an der Universität Koblenz-Landau, 
Campus Landau der Verkauf der Freilose im ASTA-Büro. Ein Los kostet €1. Der monatliche 
Losertrag kommt in Form einer Spende einer monatlich neu ausgesuchten Institution zugute. 
Mit dem FREILOS-Projekt soll ein Traum Wirklichkeit werden, nämlich dass wir unsere 
Freiheit stärken, indem wir freigiebiger werden. 

Genau wie jeder das Recht hat seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern, haben 
wir die Möglichkeit unsere ganz speziellen Fähigkeiten und Kräfte freizusetzen. Der 
Arbeitsmarkt suggeriert uns, dass wir für jegliche Aktionen bezahlt werden müssen. Doch 
spätestens seit Wikipedia wird deutlich, wie viel Gutes aus unentgeltlichem Tun entsteht. 
Wir erkennen die guten Seelen um uns herum auch am süßen Waffelduft im Campus-Atrium 
der Universität oder am Feuerwehranzug vor einem brennenden Haus. Dieses Ehrenamt-
Konzept möchte am Campus auf eine breitere Basis gestellt werden, und mit dem FREILOS-
Projekt möglichst viele in eben diese Idee integrieren. 

Jeder Mensch hat eine ganz spezielle Fähigkeit oder ein ganz spezielles Wissen über 
irgendetwas. Die Idee ist, dass ganz viele Studierende und Mitarbeiter der Uni Landau für 
eine selbstgewählte Zeitspanne wie einer Stunde ein ganz besonderes und persönliches 
Angebot machen, indem sie ihre ganz spezielle Fähigkeit oder ihr außergewöhnliches Wissen 
frei zur Verfügung stellen. Die Details: 

1. 

Es gibt drei Beteiligte: 

a) die Artists (die Anbieter einer kostenlosen „Dienstleistung“ 

b) die Spendists (die Loskäufer) und 

c) die Benefits (die Spendenempfänger) 

2. 

Was wo und unter welchen Bedingungen die Artists anbieten, entscheiden die Artists. Das 
Organisations-Team muss nur jeweils wissen, welche kurze Beschreibung die Artists genau 
auf die Lose schreiben sollen. Natürlich freut sich das Orga-Team, wenn möglichst viele 
Studierende und/oder Mitarbeiter(innen) zu allen drei Losziehungen zur Verfügung stehen. 
Die Spendenempfänger werden es danken. Die 2. Losziehung findet am 09.12.2014 statt. Die 
3. am 20.01.2015. 

 



3. 

Der erste Benefit zur Ziehung am 11.11.2014 ist die Tafel Landau. Für spätere Losziehungen 
nimmt das Orga-Team gerne Vorschläge für Hilfsbedürftige entgegen. 

4. 

Jeden Monat bieten Studierende und Mitarbeiter an als Artist dabei zu sein. Je nach Gusto 
des Artists machen sie für eine Stunde oder eine längere selbst gewählte Zeitspanne ein ganz 
besonderes und persönliches Angebot, indem sie ihre ganz spezielle Fähigkeit oder ihr 
außergewöhnliches Wissen frei zur Verfügung stellen. Die Angebote können sich auch an 
eine Gruppe richten. In diesem Fall ziehen wir z. B. 4 anstatt 1 Gewinner. Wenn auf den 
Losen nichts anderes vermerkt ist, stehen die Artists immer mindestens eine Stunde zur 
Verfügung. Will man danach noch länger machen, steht das natürlich Artist und Spendit 

5. 

Die ersten Losgewinne am 11.11.2014 sind: 

1. E-Bass-Unterricht für Anfänger und Gehörbildung 
2. Einführung ins Brasilianisch-Portugiesische (1h) 
3. Weltreise und Aussteigerinfos (2h) 
4. Einführung ins Häkeln 
5. Schiedsrichter Infostunde zu nationalem und internationalem Profibereich 
6. Einführung ins Nähen – für bis zu 3 Personen 

6. 

Zwei Wochen lang werden die Lose verkauft.Ab Semesterbeginn am 27.10. können die 
Spendits Lose im ASTA-Sekretariat kaufen. Die Öffnungszeiten sind mo-di 12-14 mi 14-16 und 
do 10-12. Ein Los kostet €1. Auf dem Los tragen die Spendits ein, welchen Losgewinn (Artist) 
sie gewinnen wollen und hinterlassen ihre Kontaktadresse. 

7. 

Nach der 1. Losziehung am 11.11.2014 benachrichtigt das Orga-Team die Gewinner 
(Spendits) und bittet sie sich möglichst bald beim Artist zu melden (damit sich die Einlösung 
des Gewinns nicht zu lange hinzieht). 

8. 

Ja und dann verabreden sich Spendit und Artist. 

9. 

Sollte Artist verhindert sein, bekommen die Spendits, die den Losgewinn dieses Artists 
gewonnen wollten, den Kaufpreis auf Wunsch zurückerstattet. Wünschen Spendits keine 
Rückerstattung, bleibt der Betrag im Spendentopf. Artist gilt als verhindert, wenn sich 
Spendit und Artist nicht spätestens nach einem Monat getroffen haben. Das FREILOS-



Organisationsteam ist hier auf den Hinweis von Spendits und Artists Das Organisationsteam 
besteht derzeit aus Rainer Winters und Rebekka Aust und arbeitet unentgeltlich. Natürlich 
hofft das Team auf gutes Gelingen. Das Projekt stützt sich auf Vertrauen und guten Willen. 

Der genaue Ablaufplan wird ab Semesterbeginn nochmal in mehreren Medien wie der 
Unizeitung La.Uni, dem Ersti-Reader oder per Rundmail publiziert. Dazu werden einige 
Poster gedruckt. Das Orga-Team freut sich auf weitere Artists für die Losziehungen am 
11.11.2014 oder am 20.01.2014 und natürlich auf Anregungen und Feedback unter 
freilos@uni-landau.de. 

FREILOS, eine Win-Win-Win-Situation für alle drei Beteiligten. Eine Idee, die kostenlos 
kopiert werden darf. 
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