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04 Vorwort des Präsidenten 

L iebe CAW-Damen, lie-
be Altherren, liebe Ak-

tive sowie Freunde und 
Gäste des CAW, 
 
zunächst einmal eine gute 
Nachricht: Die pandemiebe-
dingt erzwungene Stamm-
tischabstinenz hat ein Ende! 
Pünktlich zum Beginn des 
Wintersemesters 2021/2022 
kehren nicht nur die Vorle-
sungen zurück in die Hörsäle, 
sondern auch der CAW-
Stammtisch zurück in die 
Kneipe. Diese hat jedoch 
wieder einmal eine Metamor-
phose hinter sich. Aus unse-
rem bisherigen Heim, dem 
Fellas Irish Pub, ist das 
Sammamera geworden, eine 
junge Bierkneipe, die von der 
Freisinger Brauerei Isarkindl 
betrieben wird. Wir freuen 
uns auf unseren ersten 
Stammtisch dort am kom-
menden Mittwoch und auf 
viele weitere, die hoffentlich 
folgen werden. 
Neben dem Stammtisch wer-
den natürlich auch unsere 
anderen Veranstaltungen 
weitergehen. Hier hat sich 
das CAW-Archiv während der 
letzten anderthalb Jahre als 
Veranstaltungsort mehr und 
mehr etabliert. Sowohl unse-
re Filmabende, die im letzten 
Jahr thematisch in Schott-
land, Brasilien und Neusee-
land zu Gast waren, als auch 
unser Oktoberfest fanden 
hier eine Heimat und ermög-
lichten uns so auch in Coro-
nazeiten weiterhin zusam-
menzukommen. Der Garten 
des Archivs bot uns auch 
Möglichkeiten die dort wach-
senden Produkte gemeinsam 
zu verarbeiten. So haben wir 
zum zweiten Mal unseren 
eigenen Wein aus den dort 
wachsenden Trauben ge-
macht und auch die Chili-
pflanzen bei einem gemein-
samen Koch- und Essnach-
mittag verarbeitet. Die ge-
meinsamen Ausflüge und 
kleinen Wanderungen im 
Freisinger Umland werden 
wir natürlich ebenso fortfüh-
ren. 
All diese Veranstaltungen 
haben geholfen den Club 
durch die schwierige Corona-
zeit zu tragen und am Leben 
zu erhalten. Durch die Pan-
demie wurde uns allerdings 
die Möglichkeit genommen 

neue Mitglieder zu gewinnen, 
zunächst einmal, da unser 
Programm natürlich nur ein 
Schatten unserer normalen 
Aktivitäten war, vor allem 
aber, weil keine neuen inter-
nationalen Studenten nach 
Freising kamen. Glücklicher-
weise ist auch das dieses 
Jahr anders, die Zahl der 
internationalen Studienanfän-
ger ist wieder auf Vorpande-
mieniveau zurückgekehrt und 

wir hatten bei ihren Einfüh-
rungsveranstaltungen bereits 
die Gelegenheit erste Kon-
takte zu knüpfen. Somit be-
steht die Hoffnung, dass es 
bei unseren Stammtischen 
demnächst wieder so belebt 
zugeht, wie wir es gewohnt 
sind. Der erste Stiefel wird 
am Mittwoch sicherlich den 
Tod finden, wenn auch dies-
mal durch die Tat eines Ein-
zelnen und nicht durch die 
gesamte Stammtischrunde. 
Im weiteren Verlauf dieses 
Jahresberichts werdet ihr 
natürlich noch mehr über 
unser Treiben im letzten Jahr 
erfahren, wir möchten euch 
aber auch Ideen für die Zu-

kunft des CAW vorstellen. 
Die Pandemie hat gezeigt, 
dass der Funke, der dem 
CAW Leben einhaucht noch 
immer glüht, es aber ein 
wenig frischen Wind braucht, 
um das Feuer wieder mit 
voller Kraft zu entfachen. Wir 
werden unseren Teil dazu 
beitragen, neue Leute für 
den CAW zu begeistern und 
mit ihnen gemeinsam den 
Geist der Internationalität 

und Freundschaft, der uns 
seit jeher prägt, aktiv zu le-
ben und in die Welt zu tra-
gen. Wir freuen uns über 
eure Unterstützung und wie 
immer auch über Besuche, 
ob am Stammtisch oder im 
nächsten Jahr hoffentlich 
wieder auf der drinktec und 
beim traditionellen Altherren-
treffen danach. Auf das wir 
dann auch wieder gemein-
sam anstoßen und in eine 
glücklichere Zukunft sehen 
können! 
 
Auf ein vivat, crescat, floreat 
CAW in eternum, 

Moritz Keuler 
Präsident CAW 



L iebe CAW-Damen, lie-
be Altherren, liebe Ak-

tive sowie Freunde und 
Gäste des CAW, 
 
„20 Seiten!“ hat wahrschein-
lich der eine oder die andere 
erstaunt ausgerufen, als er 
oder sie diesen Bericht zum 
ersten Mal in Händen hielt – 
„Und dann noch einen Monat 
später als geplant! Es ist was 
faul im CAW!“ 
Die Corona-Krise ist auch am 
CAW nicht spurlos vorüber-
gegangen. 18 Monate ohne 
internationale Studenten. 18 
Monate Stammtisch online. 
18 Monate die Aufrechterhal-
tung des Regelbetriebs und 
die Mehrarbeit, um nach der 
Krise wieder durchzustarten. 
18 Monate mit riesigen In-
vestitionspaketen, denen 
geringere Einnahmen gegen-
überstanden. 18 ermüdende 
Monate, die von den verblie-
benen Mitgliedern der Aktivi-
tas geschultert wurden. Bei-
nahe 18 Jahre, in denen ich 
mehr und mehr Aufgaben im 
CAW übernommen habe – na 
gut, elf Jahre, aber wir wol-
len ja nicht die Anapher bre-
chen. 
Während ich spät nachts im 
letzten Schein einer flackern-
den Kerze gebückt am 
Schreibtisch sitze und diese 
Worte an euch richte, bin ich 
nicht nur Schriftführer, son-
dern auch Kassier, Webmas-
ter, Archivar und Vizepräsi-
dent. Ämter, die ich nicht 
einem Despoten gleich an 
mich gerissen habe, sondern 
um derer ich mich annahm, 
weil es schlicht und ergrei-
fend niemand anderen dafür 
gab. Was als leichter Mitglie-
derschwund im Vorstand 
begann, während sich die 
Zahl der Aktivitas sogar zwi-
schenzeitlich erhöhte, nahm 
in den letzten 18 Monaten 
der Pandemie erschreckende 
Ausmaße an. Die Aktivitas 
besteht zurzeit aus sechs 
Studenten und einem Ehren-
mitglied – allesamt seit meh-
reren Jahren in Freising und 
kurz vor dem Abschluss ihres 
Studiums. Zwei davon studie-
ren zudem im Ausland und 
sind gar nicht in Freising. Ich 
möchte die Situation nicht als 
dramatisch bezeichnen, da 
das Engagement der verblie-
benen Mitglieder der Aktivi-

tas außerordentlich hoch ist. 
Dennoch besteht dringender 
Handlungsbedarf. 

Im Oktober 2021 kehren die 
Studenten in die Hörsäle 
zurück. Zum ersten Mal seit 
18 Monaten werden wieder 
internationale Studenten zum 
Studium nach Freising kom-
men. Zum ersten Mal seit 18 
Monaten wird der CAW wie-
der seine Stammtische in der 
Kneipe abhalten. Für die 
Aktivitas bedeutet dies, dass 
wir im Wintersemester 
2021/2022 erfolgreich neue, 
interessierte und engagierte 
Mitglieder werben müssen, 
die den CAW in die Zukunft 
führen. Neben geplanten 
Reformen in der Verwaltung 
(siehe Seite 10) setzt der 
CAW dabei gezielt auf Marke-
ting. Wir haben sehr viel 
Geld in die Hand genommen 
(mehr dazu auf Seite 6), um 
einen formschönen und in-
formativen Flaschenöffner im 
Scheckkartenformat herstel-
len zu lassen. Dieser trägt 
neben der Aufschrift ‚Club 
Ausländischer Weihenstepha-
ner‘ einen QR-Code, der di-

rekt auf unsere Homepage 
führt. Die Flaschenöffner 
werden gemeinsam mit un-
seren Flyern bei den Einfüh-
rungsveranstaltungen für 
internationale Studenten 
sowie bei den Campus-
Führungen, die der CAW 
auch in diesem Jahr wieder 
für das International Office 
der TUM School of Life Sci-
ences durchführt, verteilt. 
Wir erhoffen uns dadurch, 
möglichst viele internationale 
Studenten über den CAW zu 
informieren und bei den 
kommenden Stammtischen 
vom CAW und seiner Arbeit 
für internationale Studenten 
zu begeistern. Da sich die 
vierte Corona-Welle am Hori-
zont bereits auftürmt, hoffen 
wir, dass uns dies gelingt, 
bevor die Kneipen wieder 
schließen müssen. 
Doch auch für diesen Fall hat 
der CAW vorgesorgt. Ge-
meinsam mit unserem lieben 
Ehrenmitglied Christoph 
Braun haben wir viele Stun-
den und viel Geld in unser 
CAW-Hauptquartier (siehe 
Seite 14) investiert. Neben 
dem Ausbau des CAW-
Gartens zu einem Veranstal-
tungsort für bis zu 20 Perso-
nen haben wir den Keller 
entrümpelt und dort neben 
einem Gästebereich für allzu 
illuminierte Gäste ein Geträn-
kelager eingerichtet. Dieses 
umfasst eine neue Kühl-
Gefrier-Kombination, sowie 
ausreichend Stauraum für 
Getränke und Material. Zu-
dem finden dort unsere neu-
en Weinfässer (siehe Seite 
12) Platz. Selbst wenn die 
Kneipen wieder schließen 
sollten, sind wir dadurch in 
der Lage, Veranstaltungen 
unter Einhaltung aller gesetz-
lichen Vorgaben unter freiem 
Himmel durchführen zu kön-
nen. Das CAW-Oktoberfest in 
den kommenden Tagen so-
wie der CAW-
Weihnachtsmarkt Anfang 
Dezember werden euch da-
von überzeugen können. 
Solltet ihr in Freising sein, 
könnt ihr euch gerne selbst 
ein Bild machen. Wir würden 
uns über ein persönliches 
Treffen mit euch nach dieser 
langen Zeit sehr freuen. 
 

Stefan Steinhauser 
Schriftführer CAW 

05 Vorwort des Schriftführers 



06 Vorwort des Kassiers 

L iebe CAW-Damen, lie-
be Altherren, liebe Ak-

tive sowie Freunde und 
Gäste des CAW, 
 
ich habe das Amt des Kassi-
ers in einer finanziell unbe-
schwerten Zeit übernommen. 
Wir hatten nie das große 
Geld, aber die Einnahmen 
aus Jahresbeiträgen, Stiefel-
spenden und Werbeanzeigen 
erlaubten uns neben dem 
Regelbetrieb auch mal meh-
rere hundert Euro in einen 
Ausflug zu investieren und 
am Ende des Jahres noch 
eine nette Summe auf die 
Seite zu legen. Die finanziel-
len Reserven des CAW wuch-
sen, ohne dass wir uns allzu 
sehr einschränken mussten. 
Durch zusätzliche Veranstal-
tungen wie das 75. Grün-
dungsjubiläum konnten wir 
sogar in neue Krawatten, 
Halstücher und Polo-Shirts 
investieren. Eine Neuauflage 
des bauchigen CAW-
Bierkruges war bereits in 
Arbeit, wurde aber auf Grund 
höherer Investitionskosten 
(ca. 3.000 – 5.000 €) auf die 
lange Bank geschoben. Spä-
testens seit dem letzten Jahr 
ist die Zeit der schwarzen 
Zahlen vorbei. Das erste Jahr 
der Corona-Pandemie brach-
te einen erheblichen Ein-

bruch der Werbeeinahmen. 
Stiefelspenden fielen auf 
Grund fehlender Stammti-
sche und das abgesagten 
Altherrentreffens weg. 
Gleichzeitig wurde begonnen, 
bereits geplante Investitio-
nen umzusetzen, etwa den 
CAW-Hopfengarten. 
Im vergangenen Jahr wurde 
schließlich vom Vorstand der 
Entschluss gefasst, massiv in 
den Ausbau unseres CAW-
Hauptquartiers und in Wer-
bemaßnahmen zu investie-
ren. Diese Ausgaben sind im 
Kassenbericht unter dem 
Punkt Sonstiges zusammen-
gefasst, der heuer mit Ab-
stand den größten Posten 
unserer Ausgaben bildet. 
CAW-Garten 
Von den 3.458,40 € entfallen 
791,50 € auf Pflanzen, Erde, 
Gartengeräte sowie ein Son-
nensegel zur Beschattung 
der Terrasse. Der bisher eher 
karge Hang auf der Rückseite 
des CAW-Gartens wurde mit 
regionalen Wildblumen und 
Sträuchern begrünt. Im wirt-
schaftlich genutzten Teil des 
Gartens fanden Pflanzen 
Platz, die der Getränkepro-
duktion und -lehre dienlich 
sind, etwa Himbeeren, Blut-
wurz, Bärwurz, gelber Enzian 
und Wermut. Die Blühpflan-
zen dienen dabei der Wieder-
ansiedelung und Unterstüt-
zung der lokalen Insektenpo-
pulation, die im Sommer 
bereits fleißig die Bestäubung 
unserer Pflanzen übernahm. 
Getränkelager 
600,00 € wurden in eine 
Kühl-Gefrier-Kombination der 
Firma Bosch investiert. Über 
unser liebes Ehrenmitglied 
Christoph Braun konnten wir 
einen großen Mitarbeiterra-
batt verbuchen und das Ge-
rät sehr günstig erwerben. 
Wir haben dadurch Platz, für 
unsere Veranstaltungen Bier 
zu kühlen sowie unseren 
Hopfen ordnungsgemäß zu 
lagern. 
Weinkeller 
Zur Verarbeitung des hausei-
genen Traubensafts sowie 
für Lehrzwecke wurden 
373,83 € in neue Glasgefäße, 
Flaschen, Hefe sowie ein 
neues Refraktometer inves-
tiert. Eine Spende meiner-
seits in Höhe von 750,00 € 
ermöglichte den Ankauf von 
drei Holzfässern samt Zube-

hör zum Ausbau selbstge-
machter Weine. 
Werbemittel 
Egal wie hervorragend sich 
der CAW präsentiert, solange 
die internationalen Studenten 
von uns nichts wissen, wer-
den sie nicht zu uns stoßen. 
Aus diesem Grund bestellten 
wir für insgesamt 1.185,18 € 
1.000 Metallflaschenöffner im 
Scheckkartenformat. Die 
1.000 Metallflaschenöffner 
sind ausreichend, um für 
mindestens 10 Semester die 
neuankommenden internatio-
nalen Studenten in Freising 
zu versorgen. 
Webseite 
Der Erhalt der CAW-
Webseite, der dazugehörigen 
Domain sowie des E-Mail-
Accounts kostete uns heuer 
383,80 €. Dieser Betrag 
schwankt von Jahr zu Jahr, 
da einige Verlängerungen 
mehrjährig sind. 
Sonstiges 
Die restlichen Kosten um-
fassten Versandkosten. 
Darlehen 
Der Kassenbericht enthält in 
diesem Jahr zum ersten Mal 
den Punkt „Darlehen“. Die 
notwendigen Investitionen 
konnten durch die Rücklagen 
des CAW alleine nicht finan-
ziert werden. Da diese je-
doch als überaus notwendig 
eingestuft wurden, um den 
Betrieb des CAW am Laufen 
zu halten sowie neue Mitglie-
der anzuwerben, habe ich 
dem CAW zinsfrei 2.000 € 
aus eigener Tasche zur Ver-
fügung gestellt. Ich werde 
mir diesen Betrag aus zu-
künftigen Überschüssen 
selbst zurücküberweisen. 
Einnahmen 
Die Werbeeinnahmen aus 
dem CAW-Jahresbericht sind 
im letzten Jahr auf ein Re-
kordtief gefallen. 51 CAW-
Damen und Altherren ent-
richteten den Jahresbeitrag. 
Um unsere Arbeit weiterhin 
zu unterstützen, bitten wir 
euch, euren Jahresbeitrag zu 
bezahlen. Anfragen zu Wer-
beanzeigen für den nächsten 
CAW-Jahresbericht nehmen 
wir gerne entgegen. Wir hof-
fen, bereits im nächsten Jahr 
Spenden bescheinigen zu 
können (siehe Seite 10). 
 

Stefan Steinhauser 
Kassier CAW 





Beisitzer 
Name: Oleksiy Degtyaruk 
Herkunftsland: Deutschland/Ukraine 
Studiengang: Biologie 
 
Oleksiy ist ein Ukrainer mit „französischen“ Wurzeln, die er allzu 
gerne in den süffigen, biergetränkten Boden des Freistaats gesteckt 
hat. Trotz seiner bärenartigen Statur, seiner hallenden Stimme und 
seiner Prädesposition zum Konsum von jeder Menge köstlichen Gers-
tensaft, die ihn für die Außenstehenden zu einem klaren Exemplar 
der Gattung Potator cerevisiae macht, hat es ihn in die Biologie ver-
schlagen. Wenn er gerade keine Mäuse rasiert oder die Grenzen des 
menschlichen Wissens erweitert ist er unsere laute Stimme des Vol-
kes als Beisitzer unseres glorreichen CAW! Stieflein muss sterben. 

Inventarwart 
Name: Ka Nok Keith Chan 
Herkunftsland: Hong Kong 
Studiengang: Sustainable Resource Management (SRM) 
 
Keith ist immer gespannt, warum er am Stammtisch ist. Obwohl 
Keith nur ein bisschen Deutsch sprechen kann, nimmt er sein Amt als 
Inventarwart sehr ernst und blickt immer auf die Hemden der Mit-
glieder, um sich zu vergewissern, ob auch alle ihre CAW-Nadel tra-
gen. Vielleicht blickt er auch nur auf die Biergläser, da er von sich 
selbst behauptet, er müsse vom Bier besessen sein. Eindrucksvoll 
bestätigte er inzwischen diesen Verdacht, als er vier Stiefel in Folge 
sterben ließ. 

Präsident 
Name: Moritz Keuler 
Herkunftsland: Deutschland 
Studiengang: Brauwesen und Getränketechnologie 
 
Moritz war schon vor seinem Studium mit dem CAW verbunden. 
Seine Eltern waren während ihrer Studienzeit Gäste des CAW, Mo-
ritz selbst absolvierte bei unserem lieben Alten Herrn Marc Weber 
sein Praktikum. Nach seinem Eintritt in den CAW stieg er kontinu-
ierlich in dessen Rängen auf und übernahm nach der Rekordpräsi-
dentschaft von Oleksiy dessen Amt, welches er staatstragend aus-
führt. Seine Statur und sein langer Bart verleihen ihm die Erschei-
nung eines wahren Präsidenten und augenscheinlich mehrere Jahre 
Lebenserfahrung.  

Vizepräsident/Schriftführer/Webmaster/Archivar/Kassier 
Name: Stefan Steinhauser 
Herkunftsland: Österreich 
Studiengang: PhD Brauwesen und Getränketechnologie 
 
Stefan ist schon derartig lange im CAW, dass der Kellner in unserer 
Stammkneipe – wie diese zurzeit auch immer heißen mag –, schon 
gar nicht mehr fragen muss, was er gerne zu trinken hätte, da es 
jede Woche das gleiche ist. Kontinuität ist auch der Begriff, mit 
dem man Stefans Arbeit im Vorstand beschreiben könnte. Er küm-
mert sich um die langfristigen Projekte sowie um die Organisation 
innerhalb des CAW und schreibt beharrlich (oder stur) Briefe und 
E-Mails an jeden einzelnen Altherren, obwohl die meisten unbeant-
wortet bleiben. Nachdem er bereits unter vier CAW-Präsidenten 
gedient hatte, bezeichnet ihn Oleksiy als „Grauen Kardinal“. 
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Christoph Braun 

Deutschland 

Dipl.-Betriebswirt (FH) 

Kai Rupert Büchner 

Deutschland 

PhD Brauwesen 

Iain Whitehead 
Kanada 
PhD Brauwesen 

09 Aktivitas 
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I m Jahr 2016 stellte der 
damalige Vorstand ein 

Reformpaket vor, wie der 
Club Ausländischer Wei-
henstephaner für die Zukunft 
aufgestellt werden sollte. 
Eine der zentralen Forderun-
gen war die Gründung eines 
Fördervereins, um vor allem 
die Finanzen des CAW auf 
solide Beine zu stellen und 
dem Kassier bei seinen Ge-
schäften Rechtssicherheit zu 
bieten. Es folgte ein Sturm 
der Entrüstung. In vielen, 
vielen Zuschriften wurde uns 
mitgeteilt, wir würden nicht 
nur die Identität des CAW, 
sondern auch dessen Grün-
dungsmitglieder verraten. 
Der Grundtenor bestand da-
rin, dass wir uns doch auf die 
guten, alten Werte der Grün-
derzeit zurückbesinnen soll-
ten. Dass wir den Club in 
seiner Form erhalten sollten. 
Kleinlaut zogen wir unsere 
Reformpläne zurück und 
machten weiter wie bisher. 
Die Corona-Krise der vergan-
genen achtzehn Monate zeig-
te uns jedoch auf, dass Kon-
tinuität nur durch ständige 
Veränderung und Anpassung 
erreicht werden kann. Ich bin 
inzwischen seit zehn Jahren 
Schriftführer, Archivar und 
Webmaster, seit mehreren 
Jahren Kassier und seit neu-
estem Vizepräsident. Aller 
Voraussicht nach werde ich 
nächstes Jahr meine Promo-
tion abschließen und muss 
mich folglich keiner Wieder-
wahl stellen. Der ideale Zeit-

punkt also, um die Büchse 
der Pandora zu öffnen. 
Dabei ist mir vor allem wich-
tig – wie auch schon vor fünf 
Jahren – dass der Reform-
prozess von allen getragen 
wird. Zudem erlaube ich mir, 
sämtlichen potentiellen Kriti-
kern bereits vor dem Beginn 
der Diskussion den Wind aus 
den Segeln zu nehmen: 
Durch die Gründung eines 

Fördervereins wird sich für 
den CAW in seiner jetzigen 
Form nichts, aber auch gar 
nichts ändern. Wir werden 
uns weiterhin einmal wö-
chentlich in der Kneipe tref-
fen, wir werden weiterhin die 
Bierkultur hochhalten, wir 
werden weiterhin internatio-
nalen Studierenden in Frei-
sing mit Rat und Tat zur Sei-
te stehen. 
Mein Kompromissvorschlag 
sieht vor, dem CAW als lo-
sem, freiem Verbund aus 
Aktivitas, Altherrenschaft und 
Gästen, einen Förderverein 
zur Seite zu stellen. Der ein-
getragene und gemeinnützi-
ge Förderverein soll den 
CAW vor allem bei seinen 
Finanzen und Steuerangele-
genheiten unterstützen. Mit-
glieder der Aktivitas und der 
Altherrenschaft sollen zu 
einem symbolischen Jahres-
beitrag von 0 € Mitglied des 
Fördervereins werden kön-
nen, sofern sie dies wün-
schen. Wenn nicht, dann 
nicht und alles bleibt wie 
bisher. Doch welche Vorteile 
sehe ich nun in der Grün-
dung eines Fördervereins, 
wenn sich für den Alltag des 
CAW nichts ändert? 
Die Vorteile liegen ganz klar 
auf der Seite der Verwaltung. 
Als Kassier verwalte ich zu-
nehmend den Mangel (siehe 
Seite 6). Zudem ist der CAW 
seit jeher auf Spenden ange-
wiesen. Seit der Wiederein-
führung unseres Weißbier-
wettbewerbs noch mehr. 

Diese werden 
zum Glück zum 
größten Teil 
über Rechnun-
gen beglichen, 
die sich auf 0 € 
belaufen. Rech-
nungen gegen 
Spendenbe-
scheinigung 
hingegen müs-
sen wir ganz 

regulär bezahlen, da wir  
nicht als steuerbegünstigt 
anerkannt sind. Ohne einen 
Nachweis über unsere Ge-
meinnützigkeit werden Spen-
denbescheinigungen des 
CAW vom Finanzamt nicht 
anerkannt. Die ursprüngliche 
Spende verwandelt sich 
dadurch in einen Kauf, der 
unnötig unser Konto belas-
tet; vor allem in Zeiten grö-

ßerer, notwendiger Investiti-
onen besonders unange-
nehm. Daher sind wir nicht in 
der Lage, euch für eure Stie-
felspenden eine Spendenbe-
scheinigung zukommen zu 
lassen. Die fehlende Umsatz-
steuernummer hindert viele 
Unternehmen daran, Werbe-
anzeigen im CAW-
Jahresbericht zu schalten. 
Die derzeitige Aufstellung 
des CAW verhindert nicht nur 
dringend benötigte, zusätzli-
che Einnahmen, sondern 
erzeugt auch zusätzliche 
Kosten und einen nicht zu 
unterschätzenden Mehrauf-
wand für den Kassier. 
In der guten, alten Zeit spru-
delten die Altherrenbeiträge 
und es floss das Bier, das in 
großen Fässern nach Freising 
geschickt wurde. Heutzutage 
überweisen 10 – 15 Prozent 
der CAW-Damen und Alther-
ren den Jahresbeitrag. Die 
letzte Getränkelieferung ist 
Jahre her. Um die Tätigkeit 
des CAW im Sinne seiner 
Gründer fortführen zu kön-
nen, bedarf es Reformen. 
Diese sollen nichts, aber rein 
gar nichts an der derzeitigen 
Struktur des CAW verändern, 
sondern der Aktivitas mit 
einem Förderverein einen 
Partner zur Seite stellen, der 
die Verwaltung vereinfacht 
und die Arbeit des CAW für 
die internationalen Studie-
renden in Freising aufrecht-
erhält. Eine Win-Win-
Situation für alle. 
Die Entscheidung soll daher 
auch von allen getragen wer-
den. Ich lade euch daher 
sehr herzlich zu einer digita-
len Mitgliederversammlung 
ein (siehe Seite 11). Wir wer-
den bis dahin die Informatio-
nen bezüglich einer Vereins-
gründung aufarbeiten und 
euch präsentieren. Solltet ihr 
Erfahrungen im Vereinsrecht 
mitbringen, würden wir uns 
sehr über eure Mithilfe und 
Mitarbeit freuen. Ihr könnt 
uns eure Kommentare und 
Anmerkungen gerne per 
E-Mail (info@dercaw.de)   
schicken. Wir freuen uns 
darauf, mit euch gemeinsam 
die beste Lösung zu finden, 
den CAW auf die Zukunft 
vorzubereiten. 
 

Stefan Steinhauser 
CAW-Reformer 
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Einladung 
 

zur digitalen Mitgliederversammlung 
 

Mittwoch, den 12. Januar 2022 

 

 
18:00 Uhr (UTC+1) 

 

 

https://tum-conf.zoom.us/j/4486045136 

 
Alle Gespräche laufen verschlüsselt über die Server der TUM ab. 

 
Alle CAW-Damen und Altherren sind herzlich willkommen. 

 
Falls ihr Vorschläge habt oder die Aktivitas gezielt in ihrem Vorhaben 

unterstützen wollt, meldet euch gerne unter info@dercaw.de 

Club Ausländischer Weihenstephaner 



 

I m Garten des CAW-
Hauptquartiers (siehe Seite 

14) steht am Nordhang ein 
einziger, aber mächtiger 
Weinstock, aus dessen 
Früchten im Jahr 2020 zum 
ersten Mal Wein, der 
Château du Vieux Poste 
2020, hergestellt wurde. Wir 
haben uns mit unserem lie-
ben Kellermeister Stefan im 
„CAW-Weinberg“ auf ein 
Gläschen getroffen und über 
die aufstrebende Weinpro-
duktion des CAW gespro-
chen. 
 
CAW: „CAW-Weinberg“, 
„CAW-Hopfengarten“, „CAW 
Gardens“. Die knapp 80 
Quadratmeter hinter dem 
CAW-Hauptquartier, von 
denen die Hälfte ein Steil-
hang in Nordlage ist, tragen 
viele Namen, je nachdem, 
was dort gerade angebaut 
wird. Wie ist der CAW auf die 
Idee gekommen, auch Wein 
zu produzieren? 
 
SS: Allgemein sind wir im 
Englischen dazu übergegan-
gen, den Sammelbegriff 
„CAW Gardens“ zu verwen-
den. Von den einzelnen Be-
reichen – einige wurden ja 
schon genannt. Zudem ha-
ben wir etwa noch Chilis an-
gebaut (siehe Seite 15) oder 
Kräuter zur Spirituosenher-
stellung – ist der Weinstock 
der Älteste. Das CAW-
Hauptquartier ist das Eltern-
haus unseres lieben Ehren-
mitglieds Christoph Braun, 
welches im Jahr 2013 saniert 
und als Wohngemeinschaft 
für – vorwiegend internatio-
nale – Studenten eröffnet 
wurde. Der Weinstock selbst 
dürfte seit mehreren Jahr-
zehnten im Garten wachsen 
und diente vor allem dazu, 
das Vordach zu begrünen. 
Daher bedeckt er zurzeit 
auch knapp zwölf Quadrat-
meter. 
 
CAW: Du hast direkt nach 
der Eröffnung 2013 ein Zim-
mer bezogen. Der erste Jahr-
gang wurde 2020 gekeltert. 
Warum hat das so lange ge-
dauert? 
 
SS: Der Weinstock war etwas 
verwildert und von anderen 
Pflanzen überwuchert. Die 
Weintrauben waren relativ 

klein und wurden meist von 
Vögeln und Insekten konsu-
miert, bevor sie halbwegs 
genießbar waren. Anfang 
2020, noch vor dem Aus-
bruch der Corona-Pandemie, 
haben wir uns entschlossen, 
den Bereich neben dem Vor-
dach aufzuräumen und mit 
Hopfenpflanzen zu begrünen. 
Dabei wurden auch unter 
dem Vordach Drähte ge-
spannt, um die vielen Äste 
des Weinstocks zu lagern. 
Die Pflanze hatte somit 2020 
erstmals Platz sich richtig 
auszubreiten, bekam ausrei-
chend Sonnenlicht ab und 
drohte nicht mehr, unter 
dem Gewicht der Weintrau-
ben zu brechen. Zudem be-
sorgten wir Beutel aus dün-
nem, licht- und luftdurchläs-
sigem Stoff, um Vögel und 
Wespen von den reifenden 
Früchten fernzuhalten. Der 
Plan ging auf. Im Herbst 
konnten wir Trauben für 
knapp drei Liter Wein ernten. 
 
CAW: Wisst ihr, um welche 
Weinsorte es sich handelt? 
 
SS: Nein. Es sind weiße Trau-
ben. Mehr konnten wir leider 
nicht herausfinden. 
 
CAW: Die Ernte konnte 2021 
im Vergleich zum Vorjahr 
mehr als verdoppelt werden, 
obwohl es ein eher nasskal-
tes Jahr war. Wie habt ihr 
das gemacht? 
 
SS: Größtenteils durch die 
richtige Pflege des Wein-
stocks. Im Frühjahr habe ich 
den Weinstock nach intensi-
ver Literaturrecherche sehr 
stark zurückgeschnitten. 
Dadurch konnten sich viele 
neue Triebe bilden. Zudem 
wurde dadurch verhindert, 
dass die Pflanze zu viel Ener-
gie in neues Holz und neue 
Blätter steckt. Das Vordach 
ist vollkommen vom Wein 
bedeckt. Jetzt liegt das 
Hauptaugenmerk auf der 
Frucht- und Weinproduktion. 
 
CAW: Im Herbst diesen Jah-
res wurde bekannt, dass Du 
dem CAW Holzfässer und 
Gerätschaften im Wert von 
über 750 € gespendet hast. 
Ist das nicht etwas viel, um 
einige Liter Wein zu produ-
zieren? 

SS: Für die reine Produktion 
von Wein ist es natürlich 
etwas unverhältnismäßig. Wir 
haben kein Großes Gewächs, 
wissen nicht einmal die Sorte 
(lacht), gehen aber bei der 
Ernte sehr behutsam vor und 
prüfen vor dem Pressen jede 
Traube von Hand, ob diese 
unseren Qualitätsansprüchen 
entspricht. Durch die Fassla-
gerung können wir jedoch 
noch etwas mehr aus dem 
Wein herausholen. Zudem 
wurde unter anderem auch 
ein Refraktometer ange-
schafft, um die Saftverarbei-
tung und Weinbereitung zu 
vereinfachen. Im Gegensatz 
zum Brauwesen, bei dem 
große und teure Gerätschaf-
ten benötigt werden, ist die 
Weinproduktion relativ kos-
tengünstig. Wir können 
dadurch den Freisinger Stu-
denten einmal im Jahr einen 
interessanten Lehrgang in 
der Weinherstellung bieten, 
der bereits seit zwei Jahren 
sehr gut angenommen wird. 
Wir freuen uns schon auf 
Ostern, wenn der Wein fertig 
gelagert ist. Die Teilnehmer 
erhalten dann jeweils eine 
kleine Flasche des selbstge-
machten Weins als Anden-
ken. 
 
CAW: Ihr macht aber nicht 
nur Wein aus dem eigenen 
Garten, sondern auch für 
Veranstaltungen des CAW. 
 
SS: Genau. Wir haben in 
diesem Jahr auch 20 Liter 
roten Traubensaft 
(Dornfelder) zugekauft und 
vergoren, der jetzt im Ei-
chenfass lagert. Da die meis-
te Arbeit in der Saftherstel-
lung liegt, war dies relativ 
einfach. Dieser „Hauswein“ 
wird im kommenden Frühjahr 
unter dem Namen „VP“ aus-
geschenkt werden. 
 
CAW: Abschließend die Frage 
aller Fragen. Der Wein des 
CAW-Weinbergs ist streng 
limitiert. Was müssen unsere 
lieben CAW-Damen und Alt-
herren machen, um an eine 
der begehrten Flaschen zu 
kommen. 
 
SS: Auch wenn zurzeit 
schwierig, gibt es die Fla-
schen nur direkt ab Hof. Sie 
müssen uns dafür besuchen. 

12 Vinum bonum deorum donum 
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D ie Diskussion über ein 
CAW-Haus ist mindestens 

so alt wie der CAW selbst. 
Immer wieder gab es Überle-
gungen, ein Haus zu bauen, 
eine Wohnung anzumieten 
oder zumindest einen Lager-
raum zu besorgen, um die 
Besitztümer und Dokumente 
des CAW zu lagern. Gleich-
zeitig wollte man aber den 
ungebundenen Geist der 
Gründerzeit erhalten. Der 
CAW ist keine Verbindung, 
man benötige kein Haus, 
man ziehe einfach von Knei-
pe zu Kneipe. So romantisch 
dieser Gedanke auch ist, 
bedeutet er zumindest für 
den Archivar sehr viel Arbeit. 
Letztendlich zeigte uns die 
Pandemie, dass ein allzu 
freies Dasein auch gewaltige 
Nachteile mit sich bringen 
kann. Zum Glück hatten wir 
bereits seit dem Jahr 2013 
eine Art CAW-Haus, welches 
innerhalb der letzten acht-
zehn Monate zum CAW-
Hauptquartier erweitert wur-
de. 

Vor acht Jahren musste ich 
nach meinem Bachelorab-
schluss aus dem Wohnheim 
ausziehen und eine neue 
Bleibe finden. Zufällig suchte 
unser liebes Ehrenmitglied 
Christoph Braun zeitgleich 
internationale Studenten für 
die Wohngemeinschaft, die 
sein frisch renoviertes Eltern-
haus beziehen sollte. Ich griff 
zu und zog ein. Schon kurz 

nach meinem Einzug begann 
die Aktivitas den Dachboden 
des Hauses aufzuräumen 
und die Besitztümer des 
CAW, die über ganz Freising 
verteilt waren, zusammenzu-
tragen. Bis auf die Prunkfah-
ne des CAW, die seit der 
Nikolausfeier 2010 als ver-
misst gilt, waren nun alle 
Dokumente, alle Bücher und 
alle sonstigen Gegenstände 
des CAW an einem Ort. Mit 
den Jahren kamen weitere 
Unterlagen und Gegenstände 
ins CAW-Archiv, die uns von 
CAW-Damen und Altherren 
sowie deren Hinterbliebenen 
geschickt wurden. 
Danach wurde es ruhig. Der 
CAW erfreute sich bei seinen 
Veranstaltungen der Gast-
freundschaft der Freisinger 
Verbindungen, die mit ihren 
Häusern ganz andere Mög-
lichkeiten boten. Ende 2019 
wurde schließlich der Be-
schluss gefasst, den Garten 
hinter dem Haus mit einigen 
Hopfenpflanzen auszustatten 
und eventuell zum Veranstal-

tungsort auszubauen. Die 
Corona-Pandemie setzte die-
sen bislang untergeordneten 
Arbeitspunkt ganz oben auf 
die Agenda. 
Ab März 2020 konnten wir 
keine Stammtische mehr 
abhalten und keine Verbin-
dungen mehr besuchen. Der 
Garten hinter dem Haus bot 
die einzige Möglichkeit, noch 
kleinere Veranstaltungen 

unter freiem Himmel durch-
zuführen. Die Seite des Vor-
daches im Garten wurde mit 
Hopfenpflanzen begrünt, der 
Weinstock bekam im glei-
chen Schritt ein Drahtnetz, 
um sein Gewicht zu stützen. 
Im so geschaffenen CAW-
Hopfengarten fanden 2020 
unsere internationalen Film-
abende statt sowie das CAW-
Oktoberfest, das Highlight 
eines einsamen Sommers. 
Doch damit nicht genug. 
Heuer wurde weiter in den 
CAW-Garten investiert. Hei-
mische Wildblumen sorgten 
für die Begrünung der Hang-
lage, Wurzel- und Kräuter-
pflanzen wurden für Schul- 
und Lehrzwecke ausge-
bracht. Das größte Stück 
Arbeit bildete jedoch das 
gemeinsame Aufräumen und 
Ausmisten des Kellers. In 
dem so geschaffenen leeren 
Raum fand die „CAW Presi-
dential Suite“ Platz. Mit Bett, 
Schreibtisch, Sofa und 
Waschbecken bietet der 
Raum Gästen bei Bedarf die 

Möglichkeit, für 
eine Nacht in Frei-
sing unterzukom-
men. In einem ab-
getrennten Bereich 
der Presidential 
Suite fand zudem 
unser Getränkela-
ger Platz. Zur opti-
malen Lagerung 
unserer Biervorräte 
wurde zudem in 
eine neue Kühl-/
Gefrierkombination 
investiert. 
Der CAW hat mit 
dem CAW-
Hauptquartier zwar 
immer noch kein 
eigenes Haus, aber 
zumindest einen 
Dachboden, einen 
Kellerraum und 
einen Garten, die 
uns auf längere Zeit 
kostenfrei zur Nut-

zung zur Verfügung stehen. 
Damit gelingt es der Aktivi-
tas, den Geist der Freiheit 
und der Ungebundenheit zu 
bewahren und sogar noch zu 
steigern, da wir für die Aus-
richtung unserer Veranstal-
tungen künftig nicht mehr 
auf andere Veranstaltungsor-
te angewiesen sein werden. 

 
Stefan Steinhauser 
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15 Internationaler Filmabend 

Bereits zum zweiten Jahr 
in Folge lud der CAW  
Filmfreunde in den CAW-
Hopfengarten, wobei 
Schottland (Whisky Galo-
re!, Trainspotting), Brasili-
en (Orfeu Negro, Cidade 
de Deus) und Neuseeland 
(Once Were Warriors, The 
Dark Horse) im Mittel-
punkt standen. Begleitet 
wurden die Abende von 
landestypischen Geträn-
ken und Speisen. 
 

Stefan Steinhauser 
 
Der internationale Filmabend 
des CAW ist eine rein private 
und kostenlose Veranstaltung 
mit einer begrenzten Teilneh-
merzahl, bei dem für das 
Heimkino erworbene Filme 
gezeigt werden. 

CAW Chili Cook-off Competition 

N achdem ich bereits im 
Jahr 2020 relativ er-

folglos versucht hatte, 
Chilis zu züchten, ging ich 
es heuer professioneller 
an. Ich begann den Anbau 
bereits Anfang Januar, 
verwendete spezielle 
Pflanzenlampen und Spe-
zialdünger, und sorgte 
dafür, dass die Pflanzen 
alles bekamen, was sie 
brauchten. Im Gegensatz 
zur letztjährigen Saat im 
Beet entwickelten sich 
beinahe alle Samen zu 
Pflanzen, sodass ich im 
Frühsommer knapp sech-
zig Pflänzchen im CAW-
Garten verteilen konnte. 
Doch wer sollte all die 
Chilis essen? 
Ziemlich schnell war die 
Idee geboren, das Kon-
zept des CAW-

Weißbierwettbewerbs zu 
adaptieren. Der CAW stellt 
Chilis – mit Schärfegraden 
zwischen 1 und 10+ hat-
ten wir eine bunte Mi-
schung – zur Verfügung 
und unsere Freunde und 
Gäste kochen daraus ein 
leckeres Chili. Schließlich 
bringt jeder sein Chili in 
den CAW-Garten und alle 
können alles probieren. 
Obwohl der Name der 
Veranstaltung anderes 
vermuten ließ, hatte der 
gemeinsame Kochnach-
mittag keinen Wettbe-
werbscharakter. Man pro-
bierte sich durch die ver-
schiedenen Gerichte, die 
mal südamerikanisch, mal 
asiatisch geprägt waren, 
und genoss die wohlig-
brennende Wärme, als die 
letzten Strahlen der 

Herbstsonne hinter dem 
Horizont verschwanden. 
Ein Großteil der Chili-
Pflanzen überwintert übri-
gens in unserer Presiden-
tial Suite, sodass wir im 
nächsten Jahr bestimmt 
wieder genügend Chilis 
haben werden. 
 

Stefan Steinhauser 



Dahoam is dahoam 
 
„Dahoam is dahoam, des gibt‘s nua amoi auf da Wöd“, leiteten die Zillertaler Schür-
zenjäger ihren Lobgesang auf die Heimat ein. Im Pandemiejahr 2021 wurden wir ge-
zwungen, die meiste Zeit zu Hause zu bleiben. So fand auch unser Weißbierwettbe-
werb „dahoam“ statt. Die Studenten brauten ihr Bier zu Hause, der CAW kümmerte 
sich um die Logistik und verschickte die eingereichten Flaschen an unsere Sponsoren 
sowie an die Juroren in Deutschland und in der Schweiz. Innerhalb Freisings lieferten 
wir die Biere frei Haus. Auch wenn sich dadurch die Bewertung etwas in die Länge 
zog, konnten am Ende die verdienten Sieger ermittelt werden. Diese erhielten ihre 
Auszeichnung übrigens auch zu Hause – mittels Videokonferenz. 

CAW-Oktoberfest 
 
Bereits zum zweiten Mal schlugen wir unsere (Fest-)Zelte im CAW-Hopfengarten auf und genossen bei Fass-
bier und Grillhähnchen einen wunderbaren Oktoberabend. Auch wenn die Veranstaltung wieder äußerst gelun-
gen war, wünschten wir uns zum Ende, 2022 den Hopfengarten wieder mit der Theresienwiese tauschen zu 
können. 

16 Kurznachrichten 



D rei Semester lang fand 
der CAW-Stammtisch 

ausschließlich online statt. 
Die Einschränkung war mas-
siv, dennoch bot das digitale 
Angebot unseren CAW-
Damen und Altherren rund 
um die Welt die Möglichkeit, 
ohne weite Reise am CAW-
Stammtisch teilzunehmen. 
Dieser Gedanke ließ sich sehr 
einfach auf Bierverkostungen 
übertragen. Das Bier geht 
per Post auf den Weg nach 
Freising, der Braumeister 
schaltet sich am Verkos-
tungsabend einfach digital 
dazu und bringt den interes-
sierten Teilnehmern seine 
Braukreationen näher. 
Unser lieber Alter Herr Flori-
an Kuplent nutzte für die 
erste digitale Bierverkostung 
des CAW am 21. Juli 2021 
die räumliche Nähe der Ur-
ban Chestnut Hallertauer 
Brauerei zu Freising. Wäh-
rend er selbst in St. Louis 
verblieb, holte unser lieber 
Präsident Moritz die drei ge-
spendeten Biere direkt bei 
der Brauerei in Wolnzach ab. 

Diese wurden danach vom 
CAW im Vorfeld an Teilneh-
mer der digitalen Bierverkos-
tung verteilt. Am Verkos-
tungsabend selbst musste 
man nur noch die Flaschen 
aus dem Kühlschrank holen 
und genießen. 
Unser lieber Alter Herr Flori-
an eröffnete seinen Vortrag 
mit einem kurzen Überblick 
über seinen Lebensweg als 
Brauer und mit der Geschich-
te der Urban Chestnut Bre-
wing Company. Diese grün-
dete er im Jahr 2010 in St. 
Louis, Missouri, mit dem Ziel, 
sowohl europäische, deut-
sche und bayerische Biere als 
auch neuere und außerge-
wöhnliche Bierstile der ame-
rikanischen Craft-Beer-
Bewegung anzubieten. 
Für die Verkostung erhielten 
wir das Helle, ein helles Voll-
bier, die Hopfenperle, ein 
Lager, sowie das Zuagroast, 
ein Pale Ale. Geschmacklich 
konnten alle drei Biere über-
zeugen, die einzeln vorge-
stellt und verkostet wurden. 
Zudem lud das Format dazu 

ein, die verkosteten Biere 
direkt mit dem Braumeister 
zu besprechen, was rege 
genutzt wurde. 
Auch wenn in Zukunft hof-
fentlich wieder alle Veranstal-
tungen des CAW in Präsenz 
stattfinden, möchten wir 
doch die Vorteile der digita-
len Bier- oder Getränkever-
kostung aufgreifen. So kön-
nen wir uns etwa Hybridver-
anstaltungen vorstellen, bei 
denen der Braumeister per 
Video zugeschaltet wird. 
Dadurch könnt ihr eure Pro-
dukte mit relativ geringem 
Aufwand den Freisinger 
Braustudenten präsentieren. 
 

Stefan Steinhauser 
CAW-Veranstaltungsmanager 

 
Neugierig geworden? 

 
Möchtest Du Dein Bier oder 
Getränk im Rahmen einer 
digitalen Verkostung Studen-
ten und CAW-Mitgliedern 
präsentieren. Schreibe uns 
unter info@dercaw.de und 
wir kümmern uns darum! 
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18 Kassenbericht 

Bank- und Kassenbericht, Oktober 2021 
Club Ausländischer Weihenstephaner 
 
 
Bankbericht 
06.10.2020 – 30.09.2021 
 

 
 
 
Kassenbericht 
06.10.2020 – 30.09.2021 
 

 

   Anfangsbestand 1.368,20 € 

Betriebsergebnis -940,08 €   

 Endbestand 428,12 €    

Einnahmen   Ausgaben   

AH-Beiträge 2019/2020 3.236,60 € Bank– und 
Paypalgebühren 

219,09 € 

Essen und Trinken/Pfand 12,74 € Büromaterial 144,94 € 

Stiefelspenden 770,00 € Druckerei 1.086,48 € 

Sonstiges 71,23 € Essen und Trinken/Bier 59,88 € 

Transportkostenerstattung 0,00 € 
Essen und Trinken/
Lebensmittel 

532,58 € 

Werbung Jahresbericht 830,32 € Essen und Trinken/Stiefel 0,00 € 

  
Essen und Trinken/
Getränke 

1.608,91 € 

Darlehen Steinhauser 2.000,00 € 
Essen und Trinken/
Trinkgeld 

0,00 € 

  Postsendungen 750,69 € 

  Sonstiges 3.458,40 € 

  Transportkosten 0,00 € 

    

Summe-Einnahmen 6.920,89€ Summe-Ausgaben 7.860,97 € 

    -940,08 € 






