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04 Vorwort des Präsidenten 

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

Aktive sowie Freunde und 
Gäste des CAW, 
 
viel hat sich getan seit dem 
letzten Jahr! Zunächst einmal 
sind wir alle froh, dass unser 
Stammtisch nach der er-
zwungenen Pause der letzten 
Jahre wieder in alter Gesel-
ligkeit zurück ist und die Stie-
fel wieder kreisen und ster-
ben dürfen. Allgemein ist in 
unser Club- wie auch Studen-
tenleben einiges an Normali-
tät eingekehrt, was einfach 
nur guttut.  
Besonders freuen wir uns 
darüber, dass wir nach zwei-
jähriger Pause wieder neue 
Mitglieder im CAW begrüßen 
dürfen. Diesmal reichte unser 
traditioneller Termin an Niko-
laus nicht zur Aufnahme aller 
Mitglieder aus, sodass wir 
eine zweite Aufnahmezere-
monie im Sommer abhielten. 
Es ist schön zu sehen, dass 
weiterhin Interesse an inter-
nationaler Verständigung und 
Beisammensein im Rahmen 
des CAW besteht und sich 
immer wieder eine junge 
Generation findet, die den 
CAW und seine Traditionen 
fortführt. 
Ein großes Projekt dieses 
Jahres war die Gründung des 
Vereins zur Förderung inter-
nationaler Studenten in Wei-
henstephan e.V., der uns vor 
allem in finanzieller Hinsicht 
einiges erleichtert und uns 
beispielsweise erlaubt Spen-
denquittungen für die Roh-
stoffspenden des Weißbier-
wettbewerbs auszustellen. 
Viele von euch haben sich an 
der Diskussion per E-Mail 
und Videochat beteiligt und 
an unserer internationalen 
Online-Gründungssitzung 
teilgenommen. Dafür möchte 
ich mich herzlich bedanken! 
Es hat etwas gedauert die 
bürokratischen Hürden zu 
überwinden, aber inzwischen 
ist der Verein zur Förderung 
internationaler Studenten in 

Weihenstephan e.V. 
eingetragen und als 
gemeinnützig aner-
kannt. Mehr dazu 
könnt ihr auf den 
weiteren Seiten des 
Jahresberichts erfah-
ren. 
Außerdem haben wir 
dieses Jahr auch die 
Website des CAW 
komplett überarbei-
tet und auf den 
Stand der 2020er 
gebracht. Der Dank 
dafür gilt Stefan und 
besonders unserem 
Neumitglied Waleed 
für die Programmie-
rung, sowie Vanessa 
für die Übersetzung.  
Wie ihr sehen könnt, 
ist eine Menge fri-
scher Wind in unsere 
Segel geweht und 
hat es uns ermög-
licht einige lange 
geplante Projekte 
umzusetzen, aber natürlich 
kam auch der Spaß wieder 
nicht zu kurz. Neben unseren 
erfreulich gut besuchten 
Stammtischen setzten wir die 
in der Pandemie geborene 
Tradition der internationalen 
Filmabende fort, zuletzt ging 
es dabei nach Spanien inklu-
sive eines Vortrags zu den 
Herstellungsmethoden von 
Sherry (natürlich mit Verkos-
tung). Auch der Weißbier-
wettbewerb ging in eine wei-
tere Runde mit leckeren und 
interessanten Bieren, sowie 
dem extra aus Österreich 
angereisten Gastjuror Conrad 
Seidl. Dazu gab es natürlich 
wieder Ausflüge rund um 
Freising. Wir sind mit Kürbis-
sen gewandert und durch die 
Donau geschwommen und 
haben in vielen Biergärten 
die Kaltgetränke verkostet. 
Ich bin glücklich, den CAW 
für die Zukunft auf einem 
guten Weg zu sehen. Hof-
fentlich können wir diesen im 
kommenden Wintersemester 
fortsetzen. Zunächst aber 
freuen wir uns darauf, mög-

lichst viele von euch auf dem 
Alumni-Stammtisch nach der 
drinktec zu treffen. Natürlich 
freuen wir uns auch über 
angemeldete oder spontane 
Besuche mittwochs am 
Stammtisch, wie etwa von 
unserem lieben Alten Herrn 
Florian, der auch gleich seine 
Braumeisterin aus der Urban 
Chestnut Brewing Company 
in St. Louis mitbrachte. 
Dabei möchte ich noch ein-
mal deutlich hervorheben, 
dass wir uns über jeden Be-
such freuen und mit jedem 
von euch in Kontakt bleiben 
wollen. Wir sind auch nicht 
böse, wenn ihr in den letzten 
Jahren euren Jahresbeitrag 
nicht bezahlt habt. Überweist 
diesen bitte für das aktuelle 
Jahr und nutzt die Möglich-
keiten der neuen Homepage, 
um eure Kontaktdaten zu 
aktualisieren. Bis bald! 
 
Auf ein ewiges vivat, crescat, 
floreat CAW in eternum, 

 
Moritz Keuler 
Präsident CAW 



05 Vorstand 

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, Moritz 
selbst absolvierte bei unserem lieben Alten Herrn Marc Weber sein 
Praktikum. Nach seinem Eintritt in den CAW stieg er kontinuierlich in 
dessen Rängen auf und übernahm nach der Rekordpräsidentschaft 
von Oleksiy dessen Amt, welches er staatstragend ausführt. Seine 
Statur und sein langer Bart verleihen ihm die Erscheinung eines wah-
ren Präsidenten und augenscheinlich mehrere Jahre Lebenserfah-
rung.  

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 köstlichem 
Gerstensaft, die ihn für die Außenstehenden zu einem klaren 
Exemplar der Gattung Potator cerevisiae macht, hat es ihn in die 
Biologie verschlagen. Wenn er gerade keine Mäuse rasiert oder die 
Grenzen des menschlichen Wissens erweitert ist er unsere Stimme 
des Volkes als Beisitzer unseres glorreichen CAW! Stieflein muss 
sterben. 

Vizepräsidentin 
Name: Vanessa Walsh 
Herkunftsland: Kanada 
Studiengang: Übersetzungswissenschaften 
 
Vanessa wurde nordöstlich von Toronto, Ontario, Kanada, geboren. 
In den letzten sechs Jahre in Deutschland hat sie hart gearbeitet, 
um Deutsch zu lernen. Mit Begeisterung, fast ungläubig und in 
Dankbarkeit kann sie sagen, dass sie erfolgreich war!!! Sie ist über-
glücklich, einen solchen Meilenstein erreicht zu haben. Jetzt arbei-
tet sie Vollzeit als Faulancer ... äh ... als Freelance-Übersetzer und 
Sprachdozent, mit vollem Erfolg. Das Work-Life gefallt ihr sehr und 
sie ist überglücklich, mit ihrem Partner in Freising zusammen zu 
wohnen. 
Sie kocht gerne, spielt Geige, beteiligt ich an politischen Diskussio-
nen und erlebt Abenteuer. Das Leben hat gerade erst begonnen! 
Sie hofft, euch bald persönlich irgendwo – inner- oder außerhalb 
Freisings – kennenlernen zu dürfen! 

Schriftführer 
Name: Stefan Steinhauser 
Herkunftsland: Österreich 
Studiengang: PhD Brauwesen und Getränketechnologie 
 
Stefan ist schon derartig lange im CAW, dass der Kellner in 
unserer Stammkneipe 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 kümmert sich um die langfris-
tigen Projekte sowie um die Organisation innerhalb des CAW 
und schreibt beharrlich (oder stur) Briefe und E-Mails an jedes 
einzelne CAW-Mitglied, obwohl die meisten unbeantwortet 
bleiben. Nachdem er bereits unter drei CAW-Präsidenten ge-
dient hatte, bezeichnet ihn Oleksiy als „Grauen Kardinal“. 



Kassenwartin 
Name: Kinga Szathmári 
Herkunftsland: Ungarn 
Studiengang: Molekulare Biotechnologie 
 
Kinga hat sich gut an die bayerische Umgebung angepasst, für ein 
Bier ist sie immer zu haben. Sie hat zwar viel mehr Enthusiasmus an 
einem CAW-Event teilzunehmen als Vorlesungen nachzubereiten, 
aber ein längeres Studium bedeutet nur mehr Studentenleben! Am 
besten findet sie an ihrem Studium die praktischen Module, Genetik 
und Neurobiologie. Neben dem Studium arbeitet sie auch an der Uni, 
in ihrer Freizeit macht sie gerne Sport und ist eine talentierte Bäcke-
rin. Sie freut sich alle bei einem Stammtisch kennenzulernen!  

Webmaster 
Name: Waleed Ahmad 
Herkunftsland: Pakistan 
Studiengang: Sustainable Resource Management  
 
Waleed studiert den Masterstudiengang Sustainable Resource Ma-
nagement an der Technischen Universität München. Sein Hinter-
grund umfasst Fachwissen aus den Bereichen Physik, Werkstofftech-
nik, Ressourcenmanagement und Softwaretechnik. Waleed liebt es, 
sich zu betrinken und zu jeder Tages- und Nachtzeit und an jedem 
Tag der Woche ausgiebig zu feiern. Als Autoliebhaber hat er ein 
Praktikum bei BMW absolviert und möchte eines Tages ein eigenes 
mobilitätsbasiertes Startup gründen.  

Hauswart 
Name: Borislav Mladenov 
Herkunftsland: Bulgarien 
Studiengang: Molekulare Biotechnologie 
 
Für Borislav (oder Bobby) war der Umzug nach Freising der ultima-
tive Kulturschock, da er versuchte, die Balance zwischen dem Start 
in ein neues Leben und der Fortsetzung seines Studiums in einem 
neuen Land zu schaffen. Die Wiederentdeckung des CAW-
Stammtischs nach den Corona-Lockdowns half ihm nicht nur, dies 
zu überwinden, indem er Kontakte zu Gleichgesinnten knüpfte, 
sondern zeigte ihm auch neue Perspektiven durch die Begegnung 
mit Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen. Und das ist 
es, was er am CAW am meisten schätzt – die Gemeinschaft und die 
neuen interessanten Weltanschauungen und Geschichten aus dem 
multikulturellen Umfeld des Stammtisches und der CAW-
Veranstaltungen. Er hat eine Leidenschaft für alles, was mit Biolo-
gie zu tun hat, insbesondere für molekulare Signalwege, Zellbiolo-
gie und Genetik. Er würde jedem, der auf der Suche nach einer 
neuen Gemeinschaft ist, empfehlen, dem Club beizutreten und 
freut sich darauf, euch bei einem Stammtisch kennenzulernen!  

Inventarwart 
Name: Ka Nok Keith Chan 
Herkunftsland: Hong Kong 
Studiengang: Sustainable Resource Management 
 
Keith ist immer gespannt, warum er am Stammtisch ist. Ob-
wohl Keith nur ein bisschen Deutsch sprechen kann – es wird 
von Tag zu Tag ein bisschen mehr –, nimmt er sein Amt als 
Inventarwart sehr ernst und blickt immer auf die Hemden der 
Mitglieder, um sich zu vergewissern, ob auch alle ihre CAW-
Nadel tragen. Vielleicht blickt er auch nur auf die Biergläser, da 
er von sich selbst behauptet, er müsse von Bier besessen sein.  
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Christoph Braun 

Deutschland 

Dipl.-Betriebswirt (FH) 

Kai Rupert Büchner 

Deutschland 

PhD Brauwesen 

Tsveta Davidkova 
Bulgarien 
Life Science Biology 

HOPFEN 
HOPFENHANDEL • BERATUNG • PLANUNG 

EXPORT • IMPORT 
 

Eschenring 4 
84072 Au i.d. Hallertau, Germany 

Telefon: +49 (0) 8752/8613-0 
Telefax: +49 (0) 8752/8613-15 

E-Mail: info@lupex.de 
Internet: www.lupex.de 

07 Aktivitas 

Živa Fras 
Slowenien 
Ernährungswissenschaften 

Sophia Mihaylova 
Bulgarien 
Ernährungswissenschaften 

Hien Nguyen 

Vietnam 

SRM 

Carling Sioui 

Kanada 

Landschaftsarchitektur 

Fabio Sweet 
Niederlande 
PhD Urban Ecology 

Iain Whitehead 
Kanada 
PhD Brauwesen 

Die Aufnahme in die Altherrenschaft haben beantragt: 
 
Elena Engyozova, Mykyta Yemelianovskyi 
 
Gemäß § 9, Abs. 2 unserer Statuten bitten wir Dich, Einsprüche innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt des Jahresberichts dem Präsidi-
um mitzuteilen. 
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I m CAW-Jahresbericht 
2020/2021 erschien unter 

dem Titel „Mit VEREINten 
Kräften“ ein Artikel über die 
Entscheidung des Vorstands, 
einen eingetragenen Verein 
zu gründen, der sich vor al-
lem um die finanziellen und 
organisatorischen Belange 
des CAW kümmern sollte. 
Um mehr über die Geschich-
te des neu gegründeten Ver-
eins zu erfahren, haben wir 
uns mit unserem lieben 
Schriftführer Stefan, der fe-
derführend an der Vereins-
gründung beteiligt war, im 
Garten des CAW-Archivs zum 
Sommergespräch getroffen. 
 
CAW: Die Entscheidung über 
die Gründung des Vereins fiel 
vor knapp einem Jahr. Der 
neue Verein zur Förderung 
internationaler Studenten in 
Weihenstephan e.V. wurde 
am 27.07.2022 ins Vereinsre-
gister eingetragen und am 
04.08.2022 vom Finanzamt 
als gemeinnützig anerkannt. 
Warum habt ihr euch so lan-
ge Zeit gelassen? 
 
Stefan: (lacht) Uns war von 
Anfang an bewusst, dass wir 
mit der Vereinsgründung ein 
strittiges Thema aufgreifen 
werden und wollten daher 
von Beginn an alle – sowohl 
die Aktivitas als auch die 
CAW-Damen und Altherren – 
bestmöglich in den Prozess 
einbinden. Dies war Dank der 
modernen Technik kein Prob-
lem, bedeutete aber auch 
viele E-Mails und Diskussio-
nen, bevor wir uns über-
haupt an die Arbeit machen 
konnten. Zudem darf die 
deutsche Bürokratie nicht 
unterschätzt werden. 
 
CAW: Mit welchen Einwän-
den wurdet ihr konfrontiert? 
 
Stefan: Es gab die Befürch-
tung, dass wir den CAW, wie 
wir ihn alle kennen und lie-
ben, verändern könnten. 
Dies war jedoch, wie wir 
bereits seit einem Jahr beto-
nen, nie geplant. Mit dem 
nun existenten, von Mitglie-
dern des CAW gegründeten 
Verein kann ich auch aus 
voller Überzeugung heraus 
sagen: Der CAW existiert 
immer noch und hat sich 
nicht verändert. Er hat nur 

einen Partner an der Seite, 
der der Aktivitas viel Büro-
kratie abnimmt und ihr er-
möglicht, sich vorrangig um 
das Kerngeschäft des CAW – 
Stammtische, Veranstaltun-
gen, Gemeinschaft und Völ-
kerverständigung – zu küm-
mern. 
 
CAW: Was kann der Verein, 
was der CAW nicht konnte? 
 
Stefan: Der Verein hat eine 
Steuernummer und ist als 
gemeinnützig anerkannt. Das 
heißt, er darf Zuwendungs-
bescheinigungen für Spen-
den nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck aus-
stellen. Privatpersonen kön-
nen Spenden bei der Einkom-
menssteuererklärung als 
Sonderausgabe steuermin-
dernd geltend machen, Kör-
perschaften und Unterneh-
men vom zu versteuernden 
Einkommen absetzen. Der 
Verein erhält dadurch Sach- 
und Geldmittel, die gemäß 
der Satzung des Vereins ver-
wendet werden können. Ein 
gutes Beispiel dafür sind 
etwa die Rohstoffe für den 
CAW-Weißbierwettbewerb, 
die sich auf etwa 1.000 Euro 
belaufen. Müsste der CAW 
diese Summe selbst aufbrin-
gen, könnten wir den Wett-
bewerb in dieser Form nicht 
mehr veranstalten. 
 
CAW: In einer uns vorliegen-
den E-Mail zur Vereinsgrün-
dung heißt es, dass der CAW 
nicht diszipliniert genug mit 
den vorhandenen Mitteln 
wirtschaftet. Du bist seit 
2016 als Kassier tätig. Hat 
der CAW in dieser Zeit zu viel 
Geld ausgegeben, vielleicht 
sogar verschwendet? 
 
Stefan: Nein. Wenn wir die 
Einnahmen und Ausgaben ab 
dem Jahr 2015 heranziehen 
– 2014 gab es auf Grund des 
CAW-Jubiläums überdurch-
schnittlich hohe Einnahmen 
und Ausgaben – liegen die 
Ausgaben des letzten Jahres 
bei 68 % des Mittelwerts der 
davorliegenden sechs Jahre. 
Die Einnahmen bei gerade 
einmal 60 %. 2018/2019 war 
das letzte Jahr, in dem der 
CAW einen Überschuss er-
wirtschaftet hatte. Wir spa-
ren wo es nur geht. Unsere 

Veranstaltungen sind größ-
tenteils auf Freising, Mün-
chen und das Umland be-
schränkt, um Kosten zu spa-
ren. Dies fördert zwar die 
kreative Umsetzung von Ver-
anstaltungen und neue 
Ideen, führt aber zwangsläu-
fig auch zu einem Investiti-
onsstau, da nur der Regelbe-
trieb am Laufen gehalten 
werden kann. 
 
CAW: Warum nehmen die 
Einnahmen ab? 
 
Stefan: Der CAW hat drei 
große Einnahmequellen: Die 
Jahresbeiträge, Werbeanzei-
gen und Stiefelspenden. Die 
Jahresbeiträge werden von 
etwa 10 Prozent der Mitglie-
der bezahlt, die Werbeanzei-
gen gehen seit Jahren zurück 
und Stiefelspenden waren 
durch die Pandemie und feh-
lende Veranstaltungen kaum 
vorhanden. Ich habe als Kas-
sier immer die schwarze Null 
verfolgt, wollte die Einnah-
menseite stärken, um mehr 
Geld ausgeben zu können. 
Mit den derzeitigen Einnah-
mequellen ist dieses System 
leider nicht zukunftsfähig. 
Daher war die Vereinsgrün-
dung für uns auch eine zwin-
gende Notwendigkeit, um 
den CAW in die Zukunft zu 
führen und zu erhalten. 
 
CAW: Wie soll der Verein 
zusätzliche Mittel generieren 
bzw. für Mehreinnahmen 
sorgen? 
 
Stefan: Dazu sehen wir uns 
am besten die Verzahnung 
von Verein und CAW an. Ich 
bin mir sicher, unsere Grafik-
abteilung kann ein passendes  
Schaubild dazu erstellen. 
Zurzeit bekommt der CAW 
wie gesagt Jahresbeiträge, 
Stiefelspenden und Werbe-
einnahmen und finanziert 
damit den gesamten Betrieb, 
von Veranstaltungen über 
Verwaltung bis hin zum wö-
chentlichen Bierstiefel. In 
Zukunft bekommt der CAW 
die Jahresbeiträge. Die Stie-
felspenden sowie die Werbe-
einnahmen gehen über den 
Verein, der dafür Zuwen-
dungsbescheinigungen bzw. 
rechtsgültige Rechnungen 
ausstellen kann. Dies bedeu-
tet erstmals eine Verringe-
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rung der CAW-Einnahmen. 
Dafür muss der CAW nur 
noch für Ausgaben aufkom-
men, die nicht im Sinne der 
Vereinsatzung als gemein-
nützig anerkannt sind. Dies 
sind Ausgaben für rein gesel-
lige Veranstaltungen, etwa 
den CAW-Stammtisch mit 
dem Bierstiefel. Der Verein 
deckt die Ausgaben für alle 
anderen Veranstaltungen ab 
und kümmert sich um die 
Verwaltung. Der Verein tritt 
damit rein rechtlich als Ver-
anstalter auf, die Aktivitas 
des CAW unterstützt den 
Verein vor Ort bei der Um-
setzung der Veranstaltungen. 
Dafür stehen dem Verein die 
Spenden sowie die Werbe-
einnahmen zur Verfügung. 
Durch die Möglichkeit, Zu-
wendungsbescheinigungen 
und Rechnungen auszustel-
len, erhoffen wir uns einen 
Zuwachs in beiden Berei-
chen. Darüber hinaus können 
Personen und Unternehmen, 
die internationale Studenten 
in Weihenstephan fördern 
wollen, Vereinsmitglied wer-
den. Dadurch erzielt der Ver-
ein Mehreinnahmen durch 
Mitgliedsbeiträge. 
 
CAW: Das waren viele Infor-
mationen auf einmal, die wir 
jetzt noch im Detail beleuch-
ten müssen. Stellt der Verein 
wie befürchtet eine Möglich-
keit da, schnell und einfach 
CAW-Mitglied zu werden? 
 
Stefan: Nein, natürlich 
nicht. CAW-Mitglieder haben 
während ihres Studiums an 
der Aufnahmeprüfung des 
CAW teilgenommen und sich 
im CAW eingebracht. Perso-
nen und Unternehmen, die 
internationale Studenten in 
Weihenstephan fördern, sind 
Mitglieder des Vereins. Die 
Mitgliedsbeiträge für Privat-
personen liegen sowohl beim 
CAW als auch beim Verein 
derzeit bei 60 Euro pro Jahr. 
CAW-Mitglieder haben die 
Möglichkeit, zum Nulltarif 
Vereinsmitglied zu werden, 
sofern sie ihren CAW-
Jahresbeitrag bezahlen. 
Dadurch wollen wir sicher-
stellen, dass der CAW auch 
in Zukunft für seine geselli-
gen Veranstaltungen Geld 
zur Verfügung hat und wie-
der mehr CAW-Damen und 

Altherren motivieren, ihren 
Zahlungen nachzukommen. 
 
CAW: Aber sind nicht sehr 
viele CAW-Veranstaltungen 
rein gesellig, zum Beispiel 
das CAW-Sommerfest oder 
die Filmabende? 
  
Stefan: (lacht) Nicht mehr! 
Der Verein verfolgt folgende 
gemeinnützige Zwecke ge-
mäß § 52 Abs. 2 Satz 1 AO: 
Kunst und Kultur, Studenten-
hilfe, Völkerverständigung 
und Sport. Die Mittel des 
Vereins müssen gemäß den 
in der Satzung festgelegten 
Zwecken verwendet werden. 
Was hier auf den ersten Blick 
einschränkend wirkt, erlaubte 
uns jedoch eine Erweiterung 
und Bereicherung unseres 
Veranstaltungsangebots. Das 
CAW-Sommerfest war in 
diesem Jahr keine reine Grill-
party, sondern ein BBQ-and-
Beer-Pairing. Die Teilnehmer 
erfuhren sehr viel über ver-
schiedene Bierstile und deren 
Kombination mit internatio-
nalen Grillgerichten. Die Film-
abende bestehen nicht mehr 
nur aus dem reinen Konsum 
der Filme sowie landestypi-
schen Getränken, sondern 
beginnen nun mit einer lehr-
reich aufbereiteten Verkos-
tung. So gab es etwa zum 
spanischen Filmabend einen 
neunzigminütigen Vortrag 
zum Thema Sherry inkl. Ver-
kostung. Der Filmabend dien-
te damit der Pflege und Er-
weiterung der im Studium 
erworbenen Kenntnisse auch 
außerhalb des Studiums, der 
Förderung der Vermittlung 
von getränketechnologischen 
Kenntnissen, der Pflege der 
Allgemeinbildung, der Förde-
rung von Kunst und Kultur 
sowie der Pflege internatio-
naler Gesinnung. 
 
CAW: Das bedeutet aber, 
dass der Verein durchaus 
auch Projekte fördern kann, 
die nicht vom CAW ausge-
hen, oder? 
 
Stefan: Genau. Bevor ich 
jetzt aber wieder viele Zu-
schriften erhalte, müssen wir 
hier einiges klarstellen. Der 
Verein fördert internationale 
Studenten in Weihenstephan. 
Die allermeisten Aktivitäten 
im diesem Bereich in Freising 

gehen – abgesehen von eini-
gen Programmen der Univer-
sität und der Hochschulge-
meinde – vom CAW aus. Es 
reicht ja nicht nur, Förder-
mittel zu bekommen, son-
dern man benötigt auch Per-
sonen, die diese Fördermittel 
umsetzen und Veranstaltun-
gen durchführen. Der CAW 
ist dabei mit seinen studenti-
schen Mitgliedern wunderbar 
aufgestellt. Der Vereinsvor-
stand besteht zurzeit auch 
ausschließlich aus CAW-
Mitgliedern. Nichtsdestotrotz 
wollen wir aber gar nicht 
ausschließen, dass der Verein 
auch andere Aktivitäten för-
dert, da wir uns in keiner 
Konkurrenz zu anderen Ver-
einen und Organisationen 
sehen. Wenn jemand eine 
gute Projektidee zur Förde-
rung internationaler Studen-
ten in Weihenstephan hat, 
sei es die Fachschaft, eine 
Verbindung oder eine offiziel-
le Stelle der TUM oder der 
HSWT, so sind wir dafür im-
mer offen. Der CAW arbeitet 
auch schon seit Jahren mit 
den unterschiedlichen Play-
ern in Freising zusammen. 
Am Ende geht es darum, das 
beste für die internationalen 
Studenten in Freising zu er-
reichen; und wenn diese 
glücklich sind, dann besu-
chen sie wahrscheinlich auch 
öfter den CAW-Stammtisch. 
 
CAW: Muss die Aktivitas des 
CAW dann offizielle Projekt-
vorschläge einreichen und 
ein Auswahlverfahren durch-
laufen? 
 
Stefan: Ja. Durch die Jah-
resbeiträge und Stiefelspen-
den direkt ins Stiefelbuch, für 
die der Spender keine Zu-
wendungsbescheinigung 
haben möchte, kann der 
CAW den Stammtischbetrieb 
und gesellige Abende finan-
zieren. Für die Finanzierung 
von Veranstaltungen durch 
den Verein muss ein Antrag 
gestellt werden. Was jetzt 
hier auf den ersten Blick viel-
leicht aufwendig und kompli-
ziert klingt, ist jedoch auch 
im CAW gängige Praxis. Vor 
jeder Veranstaltungen über-
legt sich die Aktivitas, was 
benötigt wird und welche 
Kosten für Getränke, Lebens-
mittel, Tickets etc. anfallen 
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werden. In Zukunft wird die-
se Preiskalkulation an den 
Verein weitergereicht. Wenn 
die geplante Veranstaltung 
gemäß der Satzung des Ver-
eins durchführbar ist, kommt 
der Verein für die Kosten auf. 
 
CAW: Nun enthält die Über-
sicht für kurz– und mittelfris-
tige Anschaffungen des Ver-
eins auch die Ausstattung 
des CAW-Archivs, welches 
dringend Regale, Aktenord-
ner und Aufbewahrungsbo-
xen benötigt. Die veran-
schlagten Kosten von 3.000 
Euro sind – im Vergleich zum 
Budget des CAW – hoch. Wie 
rechtfertigt der Verein solche 
Ausgaben abseits der klassi-
schen Veranstaltungen? 
 
Stefan: Der Verein fördert 
gemäß der Satzung nicht 
ausschließlich Veranstaltun-
gen, sondern auch Kunst und 
Kultur. Das CAW-Archiv ent-
hält einzigartige Dokumente, 
die die Geschichte internatio-
naler Studenten in Wei-
henstephan seit 1939 erzäh-
len. Wir haben im CAW en-
gagierte studentische Mitglie-
der, die bereit sind, diese 
Dokumente aufzuarbeiten, zu 
digitalisieren und vor allem 
zu ordnen und einzuordnen. 
Alleine dafür benötigen wir 
eine gewisse Grundausstat-
tung. Wir sprechen bei den 
3.000 Euro auch nicht von 
einer besonders anspruchs-
vollen oder hochwertigen 
Ausstattung, sondern von 
einfachen Schwerlastregalen, 
Aktenordnern, Klarsichtfolien, 
Boxen und ähnlichem. Wir 
haben mit unserem jetzigen 
Archiv einen Raum mit etwa 
40 Quadratmeter Grundflä-
che. Was auf den ersten 
Blick nach viel klingt, sind 
gerade einmal ein halber 
Quadratmeter pro Jahr CAW-
Geschichte, Gänge noch 
nicht mit eingerechnet. 
 
CAW: In der Verwaltung bist 
Du ja seit über einem Jahr-
zehnt erfahren. Was wenn 
das Archiv nicht als gemein-
nütziger Zweck angesehen 
wird? 
 
Stefan: Das macht nichts. 
Der Bundesfinanzhof defi-
niert für mildtätige Organisa-
tionen eine Obergrenze der 

Verwaltungskosten von 
50 %. Wir hoffen einerseits, 
dass der Verein durch Mit-
gliedsbeiträge und Spenden 
mehr als 6.000 Euro ein-
nimmt, zudem handelt es 
sich bei allen Ausgaben für 
das Archiv um Aufbaukosten 
und nicht etwa um Gehalts-
kosten oder Reisekosten. 
Sämtliche Tätigkeiten im 
Verein sind ehrenamtlich, das 
Geld geht zur Gänze in den 
Aufbau des Archivs. Wenn 
das Archiv dann einmal aus-
gestattet ist, verringert sich 
dieser Posten sowieso und 
die Verwaltungskosten wer-
den sich in Zukunft auf eini-
ge Aktenordner, Festplatten, 
Homepagegebühren, Ver-
sandkosten und dergleichen 
beschränken und im deutlich 
einstelligen Prozentbereich 
liegen. 
 
CAW: Apropos Versandkos-
ten. Der CAW hat seit jeher 
sehr viel Arbeit damit, die 
Kontaktdaten zu seinen Mit-
gliedern aktuell zu halten. 
Wie will der Verein dieses 
Problem lösen? 
 
Stefan: Wir kündigen seit 
Jahren eine neue CAW-
Homepage an. Nun ist es 
endlich so weit. Wir waren 
nicht etwa faul, sondern ha-
ben die Homepage von 
Grund auf neu aufgebaut. 
Neben den gewohnten Infor-
mationen gibt es einen Be-
reich für Mitglieder, für den 
man sich gesondert anmel-
den kann (Log-in-Bereich). 
Dort erhalten Mitglieder zu-
sätzliche Informationen und 
Dokumente, die wir nicht mit 
der ganzen Welt teilen wol-
len und haben ein eigenes 
Benutzerprofil, wo sie sämtli-

che Kontaktdaten verwalten 
können. Diese Daten werden 
vollautomatisch an unsere 
Datenbank übertragen. So 
einfach war die Datenaktuali-
sierung noch nie. Mehr dazu 
findet man auf Seite 18. 
 
CAW: Glaubst Du, dass es 
CAW-Mitglieder gibt, die zwar 
ihre Daten aktualisieren 
möchten, sich aber nicht 
trauen, weil sie seit langer, 
langer Zeit keinen Jahresbei-
trag mehr bezahlt haben und 
sich gerade in Zeiten wie 
diesen jetzt vor großen 
Nachzahlungen fürchten? 
 
Stefan: Ich hoffe nicht. Nie-
mand muss sich fürchten, 
dass der CAW mit Nachzah-
lungen droht. Auch wäre es 
für uns sehr viel Arbeit, alte 
Kontoauszüge durchzugehen 
und nachzusehen, wer wann 
wieviel bezahlt hat. Am wich-
tigsten ist für uns, dass wir in 
Kontakt mit den CAW-Damen 
und Altherren stehen. Alle, 
die in den letzten Jahren 
nicht bezahlt haben, bitten 
wir, dies jetzt zu tun – und 
zwar für ein Jahr (60 Euro) – 
und in Zukunft möglichst 
fortzusetzen, weil gerade 
darüber die CAW-
Stammtische finanziert wer-
den. Wer mehr leisten möch-
te, kann sich gerne mit einer 
zusätzlichen Spende an den 
Verein wenden. Der Verein 
ist übrigens in diesem Punkt 
strenger. Wer drei Jahre lang 
seinen Mitgliedsbeitrag nicht 
leistet, wird ausgeschlossen. 
 
CAW: Vielen Dank für dieses 
ausführliche und informative 
Selbstgespräch. 
 
Stefan: Gerne! 
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12 Satzung 

§ 1 Name und Sitz  
1) Der Verein führt den Namen "Verein zur Förderung internationaler Studenten in Weihenstephan 

e.V." und hat seinen Sitz in Freising-Weihenstephan.  
2) Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts München eingetragen (VR 209590).  
3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2 Zweck  
1) Der Zweck des überparteilichen, überkonfessionellen und unpolitischen Vereins besteht in der Förde-

rung der internationalen Studenten1
 in Weihenstephan, insbesondere durch 

a) die Pflege und Erweiterung der im Studium erworbenen Kenntnisse auch außerhalb des Studi-
ums  

b) die Förderung des Brauwesens und die Vermittlung von getränketechnologischen Kenntnissen  
c) die Pflege des Sports und der Allgemeinbildung  
d) die Förderung der Kunst und Kultur  
e) die Pflege internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völ-

kerverständigungsgedankens  
f) die langfristige Schaffung eines Wohnheims für nachweislich bedürftige Studenten 

(nachgewiesen z.B. durch BAföG-Bescheid) zur Beschaffung von Wohnraum für Studenten zu 
ermäßigten Mietzinsen.  

2) Zum Erreichen dieser Zwecke kann der Verein insbesondere 
a) wissenschaftliche, kulturelle sowie Sportveranstaltungen durchführen oder sich an solchen Ver-

anstaltungen beteiligen  
b) den Austausch praktischer Erfahrungen – insbesondere zwischen Vereinsmitgliedern (im Aus-

land) und Studenten in Freising – ermöglichen  
3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne von §§ 51 bis 68 

AO. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt keinerlei eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des 
Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten kei-
ne Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen dürfen weder Vereinsmitglieder noch dritte Personen 
begünstigt werden.  

 

§ 3 Mitgliedschaft  
1) Mitglieder des Vereins sind 

a) Ordentliche Mitglieder: Ordentliches Mitglied kann jede Person werden, die während ihrer 
Studienzeit Mitglied des Clubs Ausländischer Weihenstephaner war.  

b) Außerordentliche Mitglieder: Außerordentliches Mitglied kann nach Zustimmung des Vor-
stands jede Person werden, die an der Zwecksetzung des Vereins interessiert ist. 

c) Ehrenmitglieder: Ehrenmitglieder sind Personen, die sich um den Club Ausländischer Wei-
henstephaner oder in irgendeiner Sparte des Brauwesens verdient gemacht haben und durch 
einstimmigen Beschluss des Vorstands, nach Rücksprache mit den Ländervertretern, in den 
Verein aufgenommen werden. 

d) Fördermitglieder: Fördermitglieder können juristische Personen oder rechtsfähige Personen-
vereinigungen werden, die bereit sind, die Vereinszwecke materiell zu fördern. Fördermitglie-
der werden gegenüber dem Verein durch einen Vertreter repräsentiert. 

 

§ 4 Aufnahme 
1) Der Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft ist schriftlich zu stellen.  
2) Über die Annahme des Antrags entscheidet der Vorstand.  
3) Gegen die ablehnende Entscheidung des Vorstands ist die Beschwerde an die Mitgliederversamm-

lung zulässig. Diese entscheidet endgültig.  
 

1Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, 
weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle 
Geschlechter.   
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§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
1) Alle ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sowie Ehrenmitglieder sind in der Mitgliederver-

sammlung stimmberechtigt und haben aktives und passives Wahlrecht.  
2) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Dies beinhaltet die Abstimmung vor Ort so-

wie durch eine geeignete Online-Zuschaltung.  
3) Fördermitglieder sind in der Mitgliederversammlung stimmberechtigt.  
4) Darüber hinaus sind alle Mitglieder berechtigt, an allen Versammlungen und Veranstaltungen des 

Vereins teilzunehmen.  
5) Alle Mitglieder haben die Pflicht 

a) den Verein in der Erreichung und Durchführung der Zwecksetzung nach besten Kräften zu un-
terstützen und zu fördern  

b) die Satzung einzuhalten  
c) zur Erhaltung des Vereins beizutragen  
d) die satzungsgemäß festgesetzten Beiträge zu zahlen. 

 

§ 6 Beiträge  
1) Die Höhe des Jahresbeitrags bestimmt die Mitgliederversammlung.  
2) Der Vorstand kann in besonderen Fällen die Jahresbeiträge stunden oder erlassen. 

a) Mitglieder, die aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden sind, können auf Antrag vom Bei-
trag befreit werden.  

3) Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit.  
 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft  
1) Die Mitgliedschaft endet 

a) durch Austritt. Der Austritt muss schriftlich erklärt werden. Er kann jederzeit erfolgen. Die 
Pflichten gegenüber dem Verein enden jedoch erst am Ende des Kalenderjahres, in dem der 
Austritt erklärt wird.  

b) mit dem Tod.  
c) durch Ausschluss. Der Ausschluss erfolgt bei Zahlungsrückstand von mehr als drei Jahren 

durch Beschluss des Vorstandes. In sonstigen schwerwiegenden Fällen, wenn ein Mitglied vor-
sätzlich den Interessen oder Zwecken des Vereins zuwiderhandelt. Über den Ausschluss ent-
scheidet der Vorstand mit einer Stimmenmehrheit von 75 % der Mitglieder. Gegen einen Aus-
schluss ist die Beschwerde an die Mitgliederversammlung zulässig. Diese entscheidet endgül-
tig.  

 

§ 8 Organe des Vereins  
1) Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand  
b) die Versammlung der Ländervertreter  
c) die Mitgliederversammlung  

2) Die Mitglieder des Vorstandes und der Versammlung der Ländervertreter erhalten keine Entschädi-
gung für ihre Tätigkeit.  

3) Vorstand und Ländervertreter werden von der Mitgliederversammlung auf vier Jahre gewählt.  
4) Über jede Sitzung eines Vereinsorgans ist eine Niederschrift anzufertigen. Diese ist von dem Vorsit-

zenden der betreffenden Sitzung und dem Protokollführer zu unterzeichnen.  
 

§ 9 Vorstand  
1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht 

a) aus dem Vorsitzenden  
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden  
c) dem Schatzmeister  
d) dem Schriftführer  
e) sowie einem Außenbeauftragten aus der Versammlung der Ländervertreter.  
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2) Dem Vorstand obliegt insbesondere 
a) der Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung  
b) die Erstellung, Anpassung und ggf. Abschaffung von Vorschlägen zu Geschäftsordnungen zur 

Regelung des allgemeinen Vereinslebens  
c) die Aufnahme von Mitgliedern.  

3) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so hat spätestens in der übernächsten Mitgliederver-
sammlung eine Ersatzwahl zu erfolgen.  

4) Der Vorsitzende und der Schatzmeister bilden zusammen den geschäftsführenden Vorstand und ver-
treten den Verein je einzeln gerichtlich und außergerichtlich. Im Innenverhältnis gilt: Im Falle der 
Verhinderung eines Mitgliedes des geschäftsführenden Vorstandes nimmt ein anderes Mitglied des 
Vorstandes dessen Aufgaben wahr.  

5) Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Der Vorstand entscheidet jeweils mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen, soweit diese Satzung nichts anderes vorschreibt.  

6) Die Sitzungen des Vorstands werden vom Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung von dem stell-
vertretenden Vorsitzenden einberufen und geleitet. Sitzungen finden bei Bedarf statt und dann, 
wenn mindestens drei Mitglieder des Vorstands dies wünschen.  

7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder der 
stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind.  

8) In eilbedürftigen Fällen können Beschlüsse des Vorstands auch auf schriftlichem Wege gefasst wer-
den.  

 

§ 10 Ländervertretungen 
1) Als Verein zur Förderung internationaler Studenten sowie in Zusammenarbeit mit dem Club Ausländi-

scher Weihenstephaner sind die Mitglieder rund um die Welt angesiedelt. Zur Erfüllung der Sat-
zungszwecke außerhalb Freisings dienen die Ländervertretungen, die aus ihrer Mitte jeweils einen 
Ländervertreter bestimmen. 

2) Der Ländervertreter pflegt den Kontakt zum Vorstand sowie zu den Mitgliedern des Clubs Ausländi-
scher Weihenstephaner in Freising und dient als Ansprechperson. Zudem ist er Mitglied in der Ver-
sammlung der Ländervertreter.  

3) Ländervertretungen können für einzelne Länder sowie Ländergruppen eingerichtet werden, abhängig 
von der Anzahl der entsprechenden Mitglieder. Eine Ländervertretung besteht aus mindestens drei 
Personen. Die Gründung einer neuen Ländervertretung ist durch die Mitgliederversammlung zu be-
stätigen. 

 

§ 11 Versammlung der Ländervertreter  
1) Der Versammlung der Ländervertreter gehören die Ländervertreter an. Sie entsenden aus ihrer Mitte 

einen Außenbeauftragten in den Vorstand. 
 

§ 12 Mitgliederversammlung  
1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen oder wenn zehn Prozent der 

Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe von Zweck und Gründen verlangt. Die 
Einladung erfolgt schriftlich mit einer Frist von mindestens sechs Wochen unter Angabe der Tages-
ordnung. Ihre Veröffentlichung im „CAW-Jahresbericht“ gilt als satzungsgemäße Einladung.  

2) Anträge und Wünsche zur Tagesordnung sind mindestens sieben Tage vor Sitzungstermin schriftlich 
beim Vorstand einzureichen.  

3) Jede ordentlich einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Mitglieder. Über die Mitgliederversammlungen sind Anwesenheitslisten zu führen 
und ein Protokoll zu erstellen, das vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.  

4) Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung ist vor Ort sowie durch Online-Zuschaltung möglich.  
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§ 13 Tätigkeit der Mitgliederversammlung  
1) Die Mitgliederversammlung dient der Unterrichtung, Aussprache und Beschlussfassung über die 

Tätigkeit des Vereins. In die Tagesordnung der Mitgliederversammlung sind aufzunehmen: 
a) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge  
b) Entgegennahme des Berichts des Vorstands über die Vereinstätigkeit und Beschlussfassung 

hierüber  
c) Entgegennahme und Beschlussfassung über den Bericht der Rechnungsprüfer  
d) Entlastung des Vorstands  
e) Wahl von zwei Rechnungsprüfern  

2) Weiter obliegen der Mitgliederversammlung folgende Aufgaben: 
a) Neu- und Ersatzwahlen von Vorstand und zwei Kassenprüfern  
b) Bestätigung der von den Ländervertretungen benannten Ländervertretern  
c) Bestätigung neuer Ländervertretungen  
d) Beschlussfassung über Ehrungen und besondere Auszeichnungen  
e) Satzungsänderungen  
f) Auflösung des Vereins  

3) Jedes Mitglied hat eine Stimme.  
4) Abstimmungen erfolgen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 

gibt die Stimme des Leiters der Versammlung den Ausschlag. Eine 3/4-Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder ist erforderlich für Satzungsänderungen. 

5) Über die Form der Abstimmungen und Wahlen entscheidet die Mitgliederversammlung von Fall zu 
Fall. Wahlen sind geheim durchzuführen, wenn mehr als 1/5 der anwesenden Mitglieder dies wün-
schen. 

 

§ 14 Auflösung des Vereins  
1) Für die Auflösung des Vereins ist ein einstimmiger Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich, 

wenn in derselben 3/4 aller Mitglieder anwesend sind.  
2) Falls die nötige Zahl an Mitgliedern nicht erreicht ist, muss binnen 60 Tagen eine neue Mitgliederver-

sammlung stattfinden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. 
Auch dieser Beschluss erfordert Einstimmigkeit.  

3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Ver-
eins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körper-
schaft zwecks Verwendung für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Satzung.  

 

§ 15 Inkrafttreten der Satzung  
1) Die Satzung tritt mit dem Zeitpunkt ihrer Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

Gründungsvorstand 
des Vereins zur Förderung internationaler Studenten in Weihenstephan e.V. 

Oleksiy Degtyaruk 
 

Vorsitzender 

Moritz Keuler 
 

Stellv. Vorsitzender 

Stefan Steinhauser 
 

Schatzmeister 

Yovcho Byalkov 
 

Schriftführer 

Rutger van Rossem 
 

Außenbeauftragter 
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Hintergrund der Vereinsgründung 
Die Mitglieder des Clubs Ausländischer Weihenstephaner (CAW) unterstützen seit über achtzig Jah-
ren internationale Studenten in Weihenstephan. Neben dem wöchentlichen CAW-Stammtisch und 
zahlreichen Veranstaltungen während des Semesters – unter anderem Ausflüge, Wanderungen, Ver-
kostungen, Betriebsbesichtigungen und Kulturabende – bietet der CAW den internationalen Studen-
ten in Weihenstephan und seinen Mitgliedern ein globales Netzwerk im Getränke-, Lebensmittel- 
und Life-Science-Bereich. 
Parallel zur zunehmenden Internationalisierung und den steigenden Studentenzahlen an der Techni-
schen Universität München sowie der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf hat der CAW sein Ange-
bot stetig erweitert und schlussendlich einen Umfang erreicht, der den studentischen Mitgliedern 
mehr und mehr abverlangt. Im März 2022 erfolgte daher als nächster konsequenter Schritt die 
Gründung des Vereins zur Förderung internationaler Studenten in Weihenstephan e.V. Als CAW-
Mitglied könnt ihr dem Verein kostenlos beitreten. Der CAW-Jahresbeitrag dient als Mitgliedsbeitrag. 

Aufgaben des Vereins 
Der Verein nimmt den studentischen Mitgliedern des CAW einen Großteil der bürokratischen sowie 
organisatorischen Tätigkeiten ab und wirbt Spenden ein. Mit den Spenden werden Projekte für in-
ternationale Studenten in Weihenstephan unterstützt, unter anderem die Veranstaltungen des CAW. 

Warum Mitglied werden? 
 Als Mitglied tragen Sie durch Ihren Mitgliedsbeitrag aktiv zur Unterstützung internationaler Stu-

denten in Weihenstephan bei. 
 Sie werden Teil unseres globalen Netzwerks im Getränke-, Lebensmittel- und Life-Science-

Bereich. 
 Durch unser regelmäßig erscheinendes Mitgliederverzeichnis können Sie den Kontakt zu ande-

ren Mitgliedern suchen bzw. aufrecht erhalten. 
 Sie erhalten Zugang zu unserem Jobforum. Egal ob Sie als Privatperson nach neuen Herausfor-

derungen suchen oder als Unternehmen gezielt in Weihenstephan ausgebildete Fachkräfte mit 
internationalem Background ansprechen wollen, hier finden Sie den richtigen Ansprechpartner. 

 Fördermitglieder (juristische Personen oder rechtsfähige Personenvereinigungen) werden auf 
unserer Homepage aufgelistet und verlinkt. 

Wie werde ich Mitglied? 
 Legen Sie auf unserer Homepage einen Account an: https://www.dercaw.de/account/login 
 Füllen Sie das Online-Formular aus: https://www.dercaw.de/account/become-member 

Jährliche Mitgliedsbeiträge: 

Studenten: 0 € 

Privatpersonen: 60 € 

Organisationen/Vereine: 300 € 

Kleine Unternehmen: 500 € 

Mittlere Unternehmen: 1.000 € 

Große Unternehmen: 1.500 € 

Wie kann ich den Verein zusätzlich zu 
einer Mitgliedschaft unterstützen? 

 Geldspenden 

 Sachspenden 

 Getränke für Verkostungen 

 Einladungen zu Betriebsbesichtigungen 

 Bücher, Literatur etc. 



Einladung 
 

zum Alumnitreffen des CAW 
 

Dienstag, den 13. September 2022 
 

19:00 Uhr (UTC+2) 
 

 

Schneider Bräuhaus München 
Tal 7, D-80331 München  

 
 

Alle CAW-Damen und Altherren sowie Freunde und Gäste des CAW sind 
zum alljährlichen Treffen in München anlässlich der drinktec 2022 

herzlich willkommen. 

Club Ausländischer Weihenstephaner 



 

I m Laufe der Zeit wurde die 
CAW-Homepage immer 

wieder angepasst und umge-
staltet. Eine ausführliche 
Reportage über die Geschich-
te der CAW-Homepage findet 
man im CAW-Jahresbericht 
2017/2018 (Seite 19). Die 
aktuelle Architektur der 
Homepage stammt aus dem 
Jahr 2007. Immer wieder – 
vor allem aber ab 2019 – gab 
es Bestrebungen, die Home-
page komplett neu aufzubau-
en und an die technischen 
Möglichkeiten der heutigen 
Zeit anzupassen. Unser klei-
nes Team machte sich mit 
wenig Zeit und noch weniger 
Geld an die Arbeit. Die Fort-
schritte waren vorhanden, 
aber leider überschaubar. 
Das alles änderte sich, als 
unser jetziger Webmaster 
Waleed im Dezember 2021 
Mitglied im CAW wurde. Wir 
erkannten sein Potential und 
übertrugen ihm die Arbeiten. 
Mit dem Wissen um seine 
Expertise rückten plötzlich 
auch Features in unser Blick-
feld, die wir selbst gar nicht 

hätten umsetzen können, 
etwa ein Log-in-Bereich, um 
Mitgliedsdaten zu verwalten 
oder bestimmte Dokumente 
ausschließlich mit CAW-
Mitgliedern zu teilen. Einige 
weitere kamen im Zuge der 
Gründung des Vereins zur 
Förderung internationaler 
Studenten in Weihenstephan 
e.V. hinzu. 
Nun, mit der Veröffentli-
chung dieses CAW-
Jahresberichts kann ich stolz 
verkünden, dass die neue 
CAW-Homepage online ge-
gangen ist. Ja, ihr habt rich-
tig gelesen. Keine Ankündi-
gung. Die Homepage ist im 
Netz! Bis Ende September 
läuft der Probebetrieb, um – 
auch mit eurer Hilfe – letzte 
Fehler zu finden, Vorschläge 
für neue Funktionen einzuho-
len und die Informationen in 
möglichst viele Sprachen zu 
übersetzen, um internationa-
len Studenten den Zugang 
zum Club Ausländischer Wei-
henstephaner so einfach und 
barrierefrei wie möglich zu 
gestalten. 

An dieser Stelle möchte ich 
mich herzlichst bei allen be-
danken, die an der neuen 
Homepage mitgearbeitet 
haben. Dabei möchte ich vor 
allem unseren Webmaster 
Waleed Ahmad sowie unsere 
Übersetzerin Vanessa Walsh 
hervorheben. Abschließend 
bleibt mir nur, euch viel Spaß 
beim Erkunden unserer neu-
en Homepage zu wünschen. 
Warum legt ihr den CAW-
Jahresbericht nicht für einige 
Minuten zur Seite und legt 
euch direkt ein Benutzerprofil 
auf der neuen CAW-
Homepage an, um eure Kon-
taktdaten zu aktualisieren 
sowie zu verwalten und dem 
Verein zur Förderung inter-
nationaler Studenten in Wei-
henstephan e.V. beizutreten. 
Der CAW-Jahresbeitrag wird 
mit dem Mitgliedsbeitrag des 
Vereins verrechnet. Die Ver-
einsmitgliedschaft ist daher 
für CAW-Damen und Alther-
ren kostenlos. 
 

Stefan Steinhauser 
Schriftführer CAW 
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Kurzanleitung zum Anlegen eines Benutzerkontos sowie zum Vereinsbeitritt über 
die CAW-Homepage 

 Die Internetadresse unserer Homepage bleibt unverändert: https://www.dercaw.de/ 

 Über den Button „Login“ in der oberen rechten Ecke gelang ihr zur Anmeldeseite (https://
www.dercaw.de/account/login) 

 Klickt auf den Button „Neuer Account“ und registriert euch unter Angabe eures Namens, 
eurer E-Mail-Adresse und eines Passworts. Die Bestätigung läuft manuell ab und dauert bis 
zu 24 Stunden. Ihr erhaltet eine Bestätigungs-E-Mail nach der Bestätigung. 

 Klickt auf der linken Seite eures Benutzerbereichs auf den Button „Mitglied werden“ und 
füllt das Formular aus. 

 Wir bearbeiten eure Anmeldung und senden euch alle Mitgliedsunterlagen zur Unterschrift 
zu. 

 

 Eine ausführliche und bebilderte Anleitung zum Anlegen des Benutzer-Accounts sowie zum 
Vereinsbeitritt über unsere Homepage findet ihr auf https://www.dercaw.de/support-us 



19 Rückkehr aus dem Lockdown 

W egen der Einschränkun-
gen während der COVID

-19-Pandemie mussten wir  
auch uns anpassen, leider 
sind viele unserer Events 
ausgefallen und wir waren 
gezwungen, die Stammtische 
in digitaler Form abzuhalten. 
Aber zu unserer großen Freu-
de war es Anfang des Win-
tersemesters 2021 – zumin-
dest teilweise – möglich, zur 
Normalität zurückzukehren. 
Lehrveranstaltungen haben 

wieder in Präsenzform statt-
gefunden und der Campus 
hat sich langsam wieder mit 
Studierenden gefüllt. Viele 
Dozenten haben weiterhin 
eine Hybridform von Vorle-
sungen und Übungen ange-
boten. So könnte man selbst 
entscheiden, ob man in Prä-
senz teilnehmen will. Diese 
Lösung hat sich als sehr 
praktisch erwiesen. Studie-
rende, die eventuell erkrankt 
waren oder sich unter Qua-

rantänemaßnahmen befan-
den, mussten nichts verpas-
sen, und obwohl jeder die 
Möglichkeit hatte, von zu 
Hause aus zu studieren, wa-
ren die Hörsäle immer gut 
gefüllt. 
Der Enthusiasmus war auch 
bei den CAW-Mitgliedern 
groß, die Stammtische und 
Movie Nights hatten viel Pub-
likum. Und vorhin ausgefalle-
ne Veranstaltungen haben 
wieder stattgefunden, so 
auch unser Weißbierwettbe-
werb, der im vorherigen Jahr 
ohne Präsenzverkostung 
organisiert wurde, wo die 
Biere per Post an die Bewer-
ter verschickt wurden. Aber 
glücklicherweise im Frühjahr 
konnten wir es unter Vor-
sichtsmaßnahmen wieder mit 
Präsenzteilnehmern veran-
stalten. 
Wir müssten uns teilweise im 
Wintersemester noch an 
Maßnahmen halten, wie zum 
Beispiel die 3G- oder 2G-
Regelung in Bars oder bei 
Veranstaltungen. Unabhängig 
davon haben wir uns alle 
gefreut im Sammamera an 
unserem Tisch wieder zu-
sammensitzen zu dürfen. 
Wegen des Ansteckungsrisi-
kos mussten wir vorsichtig 
sein und haben deswegen im 
Wintersemester bei den 
Stammtischen keinen Stiefel 
getrunken, aber im Sommer-
semester sind wir endlich 
auch zu dieser Tradition zu-
rückgekehrt. 
Im letzten Jahr hatten wir 
auch wieder die Möglichkeit, 
neue Mitglieder aufzunehmen 
und haben sowohl im Winter- 
als auch im Sommersemester 
Einweihungen gemacht, die 
wir leider während des Lock-
downs nicht organisieren 
konnten. Damit sind unsere 
Mitgliederzahlen wieder ge-
stiegen. 
In der letzten Zeit mussten 
wir uns an viele verschiedene 
Situationen anpassen und 
mit schwierigen Infektions-
schutzmaßnahmen und Re-
gelungen klarkommen, aber 
ich denke wir haben immer 
das beste daraus gemacht 
und unsere gute Laune und 
unseren Enthusiasmus beibe-
halten. 
 

Kinga Szathmári 
Kassenwartin CAW 



20 Kürbiswanderung 

E s war Samstag, der 23. 
Oktober 2021. Das war 

das erste Semester während 
der Pandemie, in dem wir 
den Campus besuchen und 
endlich ein paar Leute treffen 
durften. Der Herbst war 
schon da und alle, vor allem 
die neuen Studierenden in 
Freising, freuten sich darauf, 
Deutschland zu erkunden, 
die schönen Landschaften zu 

bewundern und die herbst-
lich gefärbten Wälder zu 
genießen. Zu dieser Zeit war 
ich noch kein Mitglied des 
CAW, aber ich freute mich 
auf die Veranstaltungen, bei 
denen ich neue Leute ken-
nenlernen, Zeit draußen ver-
bringen und mehr in der 
Natur sein konnte. 
Halloween stand vor der Tür 
und Kürbisse gab es überall! 
Es gab keinen besseren Weg, 
um ein herbstliches Kürbisge-
fühl zu erzeugen, als einen 
echten Kürbisbauernhof in 
Bayern zu besuchen. Bevor 
ich die CAW-Veranstaltung 
besuchte, hatte ich ehrlich 
gesagt keine Ahnung, dass 
es solche Orte gibt.  
Der Hof befand sich in 
Asenkofen, acht Kilometer 
von Freising entfernt. Wir 
trafen uns früh am Morgen 
an der Korbinianbrücke in 
Freising. Der Weg nach 
Asenkofen war lang, aber 
wunderschön. Wir wanderten 
an der Isar entlang, genos-
sen das sonnige Wetter und 
die schönen Ausblicke durch 
den Wald. Wir legten ein 
paar Pausen ein, um unsere 
Füße auszuruhen und natür-
lich um Bier zu trinken, um 
unsere Energie hoch zu hal-
ten. Die CAW-Mitglieder hat-
ten einen ganzen Wagen voll 
Bier mitgebracht, damit alle 
die Wanderung noch mehr 
genießen konnten. Wir hiel-
ten auch an einem Aussichts-
punkt an, von dem aus wir 
die ganze Gegend um Frei-
sing und die kleinen Dörfer in 
der Umgebung sehen konn-
ten. Die Wanderung bot uns 

eine gute Gelegenheit, neue 
Studierende in Weihenste-
phan kennenzulernen und 
die letzten warmen Oktober-
tage draußen zu verbringen. 
Als wir die Farm erreichten, 
waren schon viele Leute da, 
die Fotos von ihren Kindern 
neben riesigen Kürbissen 
machten oder den besten 
Kürbis zum Schnitzen für 
Halloween aussuchten. Die 
Besitzer der Farm boten eine 
große Auswahl an Dekorati-
ons- und Speisekürbissen in 
verschiedenen Größen an 
und versuchten, jedem bei 
der Auswahl zu helfen. Au-
ßerdem gab es Honig und 
Kürbiskernöl. 
Da nicht viele von uns wuss-
ten, wie wichtig Kürbisse in 
Deutschland im Herbst sind, 
waren wir überrascht, wie 
viele Gerichte man aus einem 
einzigen Kürbis zubereiten 
kann. Außerdem konnten wir 
unser Wissen über die ver-
schiedenen Sorten erweitern, 
da die meisten von uns im 
Grunde nur den Namen des 
orangen Hokkaido-Kürbisses 
kannten. Fast alle gingen mit 
mindestens einem oder zwei 
Kürbissen in der Tasche und 
einer großen Motivation, ein 
neues Rezept zu Hause aus-
zuprobieren. Diejenigen, die 
den Geschmack nicht moch-
ten, nahmen einige Inspirati-
onen für eine Dekoration mit, 
die sie für den kommenden 
Feiertag vorbereiten wollten. 
Nachdem wir auf dem Rück-
weg ein paar Kilometer ge-
laufen waren, gingen wir in 
einem tollen Restaurant ir-
gendwo in Marzling (in der 
Nähe von Freising) essen. 
Alle waren müde, aber ge-
spannt auf die saisonale Spe-
zialität des Restaurants – die 
Kürbissuppe. Es hätte keine 
bessere Möglichkeit geben 
können, die Aromen und 
Farben des Herbstes zu ge-
nießen als die CAW-
Kürbiswanderung. 
 

Tsveta Davidkova 
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D ie Zahl der neuen CAW-
Mitglieder geht erfreuli-

cherweise nach oben. Im 
Studienjahr 2021/2022 sahen 
wir uns sogar veranlasst, 
neben dem traditionellen 
Aufnahmetermin im Winter 
einen zweiten im Sommer 
anzubieten. Auf den folgen-
den Seiten beschreiben unse-
re neu aufgenommenen stu-
dentischen Mitglieder ihre 
Eindrücke der Aufnahmeprü-
fung. 
 
Unsere Einweihung 
 
Unsere Einweihung erfolgte 
in zwei Teilen, wie gewohnt 
mussten wir zwei von den 
drei Aufgaben während der 
jährlichen Nikolausfeier im 
Dezember absolvieren. 
Zuerst mussten wir ein Lied 
aus unserem Heimatland 
singen. Bobby hat ein sehr 
passendes bulgarisches Lied 
gesungen, in dem es um 
einen Studenten geht, der im 
Ausland studiert und über die 
Wolken Nachrichten an seine 
Familie nach Bulgarien 
schickt. Er hat das Lied sehr 
schön vorgetragen – viel-
leicht wegen seiner Erfah-
rung im Jugendchor. Kinga 
hat leider kein Talent zum 
Singen, hat aber ihr Bestes 
gegeben. Sie hat ein ungari-
sches Volkslied gesungen, 
über ein Paar, das sich im 
Frühling verliebt. Dieses Lied 
hat eine wichtige Bedeutung 
für sie, ihre Mutter hat es für 
ihren kleinen Bruder oft zum 
Einschlafen gesungen. 
Der zweite Teil war schon 
viel anspruchsvoller, zu zweit 
mussten wir möglichst 
schnell ein Yard of Ale aus-
trinken. Das war auf jeden 
Fall eine Herausforderung, 
aber am Ende haben wir uns 
recht gut geschlagen. Wir 
haben abwechselnd getrun-
ken und einander dabei ge-
holfen, das Yard zu halten. 
Daraus zu trinken kann echt 
knifflig sein, wegen der spe-
ziellen Form erfordert es 
Vorsicht. Der Inhalt landet 
sonst schnell auf den Klamot-
ten. Zum Glück konnten wir 
das vermeiden. Diese Aufga-
be war auf jeden Fall eine 
gute Vorbereitung für den 
Stiefel bei den Stammti-
schen. 
Den letzten Teil der Einwei-

hung haben wir im Januar 
abgeschlossen, wir mussten 
ein Gericht aus unserem Hei-
matland kochen und diese 
bei einem Abendessen den 
CAW-Mitgliedern anrichten. 
Wir haben „Banitsa“ aus Bul-
garien und „Lecsó“ aus Un-
garn gekocht. „Banitsa“ ist 
eine Art gefülltes Gebäck mit 
bulgarischem Käse. „Lecsó“ 
ist ein Eintopf aus Tomaten 
und Paprika, natürlich mit 
Zwiebeln und serviert mit 
frischem Brot. Die Gerichte 
waren alle ein großer Erfolg 
und alle Teller wurden 
schnell leergegessen. 
Damit haben wir die Einwei-
hung abgeschlossen und 
wurden offiziell Mitglieder 
des CAW. Wir haben unsere 
CAW-Anstecknadel erhalten, 
die wir mit Stolz tragen. 
 

Kinga Szathmári 
Borislav Mladenov 

 
Aufnahmeprüfung 
 
Hallo! Mein Name ist Tsveta 
und ich komme aus Bulgari-
en. Ich studiere B.Sc. Life 
Sciences Biology im 6. Se-
mester und kannte den CAW 
schon zu Beginn meines Stu-
diums im Jahr 2019. Aller-
dings habe ich erst nach der 
Pandemie mehr Zeit mit die-
sen tollen Menschen ver-
bracht. Ich habe den Stamm-
tisch im Wintersemester fast 

jede Woche besucht und 
dachte mir, dass es eine coo-
le Idee wäre, dem Club bei-
zutreten und ein Teil von 
etwas Großartigem zu sein. 
Außerdem ist es toll, wenn 
man seinen Freunden in Bul-
garien erzählen kann, dass 
man Mitglied in einem Club 
ist, der von Brauwesen-
Studierenden gegründet wur-
de, und dass man ab und zu 
Bier aus einem riesigen Stie-
fel trinken kann. 
Normalerweise findet die 
Aufnahmeprüfung jedes Jahr 
an der Nikolausfeier statt. 
Waleed und ich waren zu der 
Zeit nicht da, also organisier-
ten die anderen CAW-
Mitglieder eine andere Veran-
staltung, bei der wir Teil des 
Clubs werden konnten. Die 
Prüfung besteht aus drei 
Teilen: Singen eines Liedes 
aus dem eigenen Land, Trin-
ken von 1,16 Litern Bier aus 
einem riesigen, wie ein Kol-
ben aussehenden Glas in 
einem Zweierteam und eine 
dritte Challenge, die sich im 
Laufe der Jahre ändert. 
Es war ein kalter, verschnei-
ter Januarabend. Meine 
Freunde und ich schleppten 
Töpfe und Backbleche durch 
Freising und hofften, dass sie 
das CAW-Haus warm errei-
chen würden. Wie ihr euch 
also vorstellen könnt, be-
stand unsere dritte Aufgabe 
darin, ein Gericht aus unse-
ren Ländern zu kochen und 
den anderen ein bisschen 
darüber zu erzählen. Ich 
habe bulgarische Mussaka 
mit Joghurtsoße gekocht. Es 
war großartig, Lebensmittel 
aus aller Welt zu probieren 
und beim Abendessen er-
staunliche Kombinationen 
daraus zu kreieren. Wer hät-
te gedacht, dass Banitsa, ein 
bulgarisches Gebäck mit 
Salzkäse, so gut zu einem 
pakistanischen Currygericht 
(Chana Pulao) passen würde. 
Nachdem wir uns an dem 
tollen Essen satt gegessen 
hatten, kamen wir zum 
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nächsten Teil der Aufnahme-
prüfung – dem Singen. Jeder 
von uns musste sich auf ei-
nen Stuhl stellen, um im 
Scheinwerferlicht zu stehen. 
Trotz des enormen Lampen-
fiebers und meiner anfangs 
zittrigen Stimme schaffte ich 
es, eine ganze Minute lang 
ein bulgarisches Volkslied 
namens "Katerino mome" zu 
singen. 
Danach ging es weiter mit 
der wichtigsten Tradition der 
Aufnahmeprüfung im CAW –
dem Trinken des 1,16-Liter-
Biers aus dem Yard of Ale. 
Das mussten wir in einem 
Zweierteam machen. Ich 
habe mich mit Waleed zu-
sammengeschlossen und wir 
mussten abwechselnd das 
Bier trinken. Jemand hat 
sogar die Zeit aufgezeichnet, 
aber ich kann mich nicht 
mehr erinnern, wie lange wir 
gebraucht haben (ratet mal, 
warum). Die ersten paar 
Schlucke waren leicht, aber 
später hatten wir das Bier im 
Gesicht und auf dem Shirt. 
Das gehört ja auch zum 
Spaß! Wir haben das Bier 
erfolgreich ausgetrunken, 
wobei Waleed mehr als die 
Hälfte davon getrunken hat. 
Nachdem wir alle Herausfor-
derungen gemeistert hatten, 
erhielten wir eine CAW-
Anstecknadel, eine Mitglieds-
urkunde und eine Krawatte/
einen Schal. Die CAW-
Aufnahmeprüfung ist definitiv 
ein denkwürdiger Abend 
(oder auch nicht, je nach-
dem, wie viel Bier man nach 
dem offiziellen Teil trinkt). 
 

Tsveta Davidkova 

Waleeds 
CAW-Aufnahmeprüfung 

 
Wir alle haben schon mindes-
tens einmal in unserem Le-
ben erlebt, dass wir auf eine 
Party gehen und uns dazu 
überreden, nur einen Drink 
zu nehmen und nach Hause 
zu gehen. Natürlich lacht das 
ganze Universum darüber 
und unser eigener Körper 
glaubt es nicht. Am Morgen 
danach finden wir uns in 
einer Reihe von Videos wie-
der, in denen wir Freunde 
über ihre Telefone mit einer  
Darstellung der öffentlichen 
Demütigung durch diesen 
"einen Drink" unterhalten. 
Wir haben das alle schon 
erlebt. Aber dann ist da noch 
die CAW-Aufnahmeprüfung. 
Das ist eine ganz andere 
Geschichte. Nun, im Allge-
meinen ist das Konzept ganz 
nett. Du musst den Abend 
damit beginnen, ein Lied aus 
deinem Land zu singen, und 
später Bier aus dem Yard of 
Ale zu trinken, warum auch 
nicht. Später musst du wie 
ein echter Deutscher einige 
offizielle Dokumente unter-
schreiben. Es gibt reichlich 
Essen und viele Freunde. 
Und genau da geht es schief. 
Es gibt viele Freunde, die dir 
bei all dem zusehen. 
Für jemanden, der Talent 
hat, wäre das der perfekte 
Abend, um zu zeigen, was er 
alles drauf hat. Aber dann 
bin da noch ich. Ich bin nicht 
der geschickteste Trinker, 
und was das Singen angeht, 

sagen wir einfach, 
dass, wenn Lady 
Gaga mich jemals 
singen hören wür-
de, das nächste 
Mal, wenn sie sich 
in ein Fleischkos-
tüm kleidet, das 
Fleisch von meinem 
Körper nehmen 
würde. Noch inte-
ressanter wird es, 
wenn man seine 
Fähigkeiten zusam-

men mit seiner Freundin 
unter Beweis stellen muss. 
Und jetzt kommt die Sache 
mit meiner Freundin. Sie ist 
eine fantastische Sängerin 
und sehr begabt. Du musst 
singen, während du auf ei-
nem Stuhl stehst, damit das 
Publikum (meistens betrun-
ken) einen schönen Blick auf 
dein Talent werfen kann. Als 
sie mit dem Singen fertig 
war, befanden sich die Leute 
in einer völlig neuen Dimen-
sion, in der sie sich Berge 
und Wolken und die Natur 
vorstellten. Sie liebten jedes 
bisschen davon. Dann war 
ich an der Reihe. Als ich mit 
dem "Singen" fertig war, 
befanden sich die Leute wie-
der in einer anderen Dimen-
sion, in der sie sich alle Mög-
lichkeiten vorstellen konnten, 
wie sie sich hätten umbrin-
gen können. Dann kam der 
ultimative Moment, in dem 
ich so schnell wie möglich 
aus dem Yard of Ale trank. 
Für jemanden, der nie ein 
Glas Wasser austrinkt, be-
deutete das, meine Freundin 
neben eine riesige Bierfla-
sche zu stellen, und einzu-
springen, wenn sie nicht 
mehr trinken konnte. Also 
habe ich das getan. Ich trank 
mit dem Mund, sehr bald 
auch mit den Augen, der 
Nase, dem Gesicht, und mit 
dem, was im Magen übrig 
blieb, goss ich die Pflanzen in 
den CAW-Gärten. All das 
wurde von unseren lieben 
Freunden aufgenommen, die 
sich natürlich nicht daran 
erinnern oder es in Zukunft 
auf jeder Party erwähnen 
würden. Jetzt kommt der 
beste Teil. Ich habe jedes 
einzelne Stückchen dieser 
Erfahrung geliebt. Nicht jeder 
hat das Glück, solche Freun-
de oder Erfahrungen zu ha-
ben. Am Ende hatten wir 
eine Menge Spaß und schöne 
Geschichten zu erzählen. Und 
natürlich sehr leckeres Essen. 
 

Waleed Ahmad 
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M an sagt, die Zeit vergeht 
für uns mit jedem Jahr 

immer schneller. Der letzte 
Weißbierwettbewerb schien 
mir nur gestern gewesen zu 
sein, als ich an der alten 
Versuchsbrennerei am Wei-
henstephaner Berg mithilfe 
einer neuen Buslinie ankam. 
Der Student in mir erfreute 
sich dieser Möglichkeit, denn 
keiner möchte in Parade-
tracht bei 28 °C die Hänge 
hochhüpfen. Ich war fashio-
nably late, nur 90 Minuten, 
und überquerte die Tür-
schwelle als Stefan das fünf-
te der klassischen Biere vor-
stellte. Der Raum war prall 
gefüllt mit den diesjährigen 
Teams und den ehrenwerten 
Juroren, die gerade mit der 
Verkostung von Nr. 5 anfin-
gen. Die Aktivitas schwärm-
ten von der Bar wie fleißige, 
graue Bienen in den Saal 
hinaus. Ich sprang hinter die 
Bar und begann nach freudi-
ger, aber geflüsterter, Begrü-
ßung meiner Mithelfer mit 
dem Ausführen meiner 
Pflichten. 
Die Aufgabe war einfach: 
Gläser spülen, abtrocknen, 
Bier einschenken, alle ver-
säumten Weißbiere so 
schnell wie möglich nachho-
len. Viel guten Gerstensaft in 
Rekordzeit verkosten ist eine 
Aufgabe, der jedes CAW-
Mitglied durch rigoroses Sen-
sorik- und Lebertraining bes-
tens gewappnet ist. Man 
könnte sogar sagen wir neh-
men uns solch eine Aufgabe 
mit Freude vor. Es war mir 
eine Freunde und ein Ver-
gnügen diese wohlschme-
ckenden Biere im Schnell-
durchlauf zu testen. Dank 
der großzügigen Rohstoff-
spenden unserer Industrie-
partner konnten sich alle 
sieben Teams von ihrer bes-
ten Seite zeigen. Leichte 
Weizen für den Sommer, 
klassisch süffige Weißbiere, 
hopfenbetonte Hybride  und 
das eine vielversprechende 
Bier mit unglücklicher Konta-
mination (verdammt seien 
die Tücken des Heimbrau-
ens) liefen über meinen Gau-
men. Chapeau an unseren 
erhabenen Präsidenten Mo-
ritz, der die Reihenfolge der 
Biere durch harte zungenba-
sierte Arbeit am Vortag be-
stimmt hat.  

Bei dem letzten klassischen 
Bier hatte ich den Rest des 
Raumes eingeholt, und nutz-
te die Gelegenheit hinter der 
Bar zu stehen gleich, um 
eine Flasche meines Favori-
ten in einem der Kühlschub-
laden zu verstecken. Dies 
konnte ich vor Stefans Adler-
augen nur mit einem Ablen-
kungsmanöver verbergen. Er 
verlangte nach vollen, op-
tisch ansprechenden Gläsern 
zum Ablichten der hier ge-
zeigten Bilder, und er bekam 
sie. Die offenen Flaschen 
verschwanden dann auf mys-
teriöse Art und Weise. Ste-
fan, wenn du das liest, ich 
bereue nichts.  
Nach der obligatorischen 
Lüftungs- und Raucherpause, 
die ich zum Begrüßen der 
und zum Anstoßen mit zahl-
reichen Teilnehmern nutzte, 
begann Teil II des Bier-
Balletts. Die kreativen Biere 
waren für mich immer von 
besonderem Interesse. Ein 
Rauchweizen, das keins sein 
sollte? Wir hatten es. Safran-
Bier, wir hatten es. Mit jeder 
neuer Runde begann der 
Raum zu summen. Neben 
dem Inhalt der Flaschen wur-
de dieses Jahr auch das bes-
te Etikett gesucht. Von Vek-
tor-Grafiken bis zu Gemälden 
war alles dabei. Ihr lest rich-
tig, eins der Teams hat durch 
Vitamin B (und 2 Kästen 
Hopfensmoothie) einen Wie-
ner Künstler dazu gebracht, 
ihr Etikett zu gestalten. Ratet 
mal, wer in dieser Kategorie 
gewonnen hat. 
Wir schlugen uns tapfer 
durch die Verkostung, auch 
wenn man langsam den Ef-

fekt der Weißbiere spüren 
konnte. Nach Beendigung 
des Offiz tauschten sich die 
Teilnehmer in der angeneh-
men Nachmittagssonne mit-
einander aus, besprachen 
Brautechniken und knüpften 
sicherlich neue Freundschaf-
ten, die im besten Fall bis an 
ihr Lebensende anhalten 
sollten. Ich weiß, dass es 
einigen von Euch genau so 
ergangen ist. Ich für meinen 
Teil sorgte dafür, das jeder 
die Biere kriegen konnte, die 
er noch mal genauer antes-
ten wollte. Wiederholt. Meine 
so gut davor versteckten 
Schätze fielen diesem Durst 
ebenfalls zum Opfer, weshalb 
ab diesem Punkt das Ge-
dächtnis etwas schwammig 
wird. Ein Juror wurde bei den 
Bavaren abgeliefert, um den 
Zustand der geistigen Auflö-
sung zu erreichen. Ich selber 
entkam diesem Schicksal nur 
knapp.  
Mit letzter Kraft erreichte ich 
das CAW-Haus (Chateau de 
Stéfan), bei dem gerade der 
russische Filmeabend nach-
geholt wurde. Danach … nur 
Dunkelheit. Solch eine Menge 
Weißbier forderte am nächs-
ten Tag seinen schmerzhaf-
ten Tribut. Zu meiner Freude 
entdeckte ich ein gutes Ka-
termittel in meiner Tasche. 
Den letzten Überlebenden 
des Vortags, den Favoriten, 
den ich davor so gut ver-
steckte. Dieses Kater-
Weißbier war mein Manna. 
Möge es auch eures sein, 
Prost! 
 

Oleksiy Degtyaruk 
Beisitzer CAW 
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D ie Lehre an der Universi-
tät beschränkt sich im 

Wesentlichen auf die graue 
Theorie. Natürlich gibt es im 
Studiengang „Brauwesen und 
Getränketechnologie“ auch 
Praktika, in denen die Ver-
kostung von Getränken ge-
lehrt wird, doch dabei kom-
men die Studenten nur mit 
Bier, alkoholfreien Getränken 
und – mit etwas Glück in 
einem Wahlfach – mit Wein 
in Berührung. Die wunderba-
re Vielfalt (alkoholischer) 
Getränke verbleibt trocken in 
einem Skript, anstatt flüssig 
im Glas erlebbar zu werden. 
So ging es mir auch mit 
Sherry, als ich diesen für die 
Verkostung zu unserem spa-
nischen Filmabend auswähl-
te. Ich wusste aus der Vorle-
sung, dass es sich um aufge-
spriteten Wein handelt und 
hatte das Bild des Solera-
Systems im Gedächtnis. Mehr 
aber auch nicht. Beim Be-
such unseres Haus-und-Hof-
Lieferanten stellte ich jedoch 
schnell fest, dass sich hinter 
dem Begriff Sherry eine gro-
ße Vielfalt, viel Technologie 
und noch mehr handwerkli-
che Erfahrung verbirgt. Un-
sere Verkostung bot den 
perfekten Rahmen, den Stu-
denten in Freising diese Viel-
falt in allen Details zugäng-
lich zu machen. Eine Woche 
später wurden zehn Flaschen 
geliefert und ich machte 
mich an die Vorbereitungen. 
Sherry stammt aus der Pro-
vinz Cádiz im äußersten Sü-
den Spaniens. Für seine Her-
stellung werden fast aus-
schließlich Palomino-Trauben 
verwendet, lediglich für 
Moscatel und Pedro Ximenez 
werden die gleichnamigen 
Rebsorten herangezogen. Die 
Trauben stammen aus-
schließlich aus Weinbergen 
im Gebiet zwischen Lebrija 
im Norden, Chipiona im Wes-
ten und Chiclana de la Fron-
tera im Süden. Innerhalb 
dieses Anbaugebiets bilden 
die Städte Jerez de la Fronte-
ra, El Puerto de Santa María 
und Sanlúcar de Barrameda 
das sogenannte Sherry-
Dreieck. Nur in diesen Städ-
ten ist der Ausbau der durch 
die Herkunftsbezeichnung 
D.O. Jerez-Xérès-Sherry ge-
schützten Weine zulässig. 
Nach der Lese wird der Saft 

vergoren und ein Jungwein 
erzeugt, dessen Alkoholgeh-
alt um 12 % vol. liegt. An 
diesem Punkt erfolgt die ers-
te Verkostung, um die Art 
des Ausbaus festzulegen. 
Dieser erfolgt entweder bio-
logisch unter einer Flor-
schicht oder oxidativ ohne 
die Anwesenheit der Florhe-
fe. Ungeachtet des Ausbaus 
wird der Jungwein in Fässer 
überführt, wobei diese nur zu 
etwa 80 % gefüllt werden, 
und aufgespritet. Dabei wird 
durch die Zugabe von Wein-
geist der Alkoholgehalt er-
höht. Bei Weinen mit feiner 
Struktur, die zu Finos ausge-
baut werden, auf 
15,5 %  vol., bei Weinen mit 
ausgeprägter Struktur, die zu 
Olorosos  werden, auf 
17 %  vol. Bei 15 % vol. 
können die Hefen des Flors, 
aber keine weiteren Mikroor-
ganismen überleben. Über 
17 % vol. sterben auch die 
Florhefen ab und erlauben 
den oxidativen Ausbau. Wäh-
rend bei den für den oxidati-
ven Ausbau eingestuften 
Weinen, den künftigen Oloro-
sos, das Reifeverfahren fest-
steht, ist dies bei den für den 
Ausbau unter dem Hefe-
schleier bestimmten Weinen 
nicht klar. Der klassische 
Fino wird während des ge-
samten Ausbaus von der 
Florhefe auf natürliche Art 
vor der Oxidation geschützt. 
Die Florhefe ernährt sich 
dabei von Ethanol, Zucker-
rückständen und Glyzerin 
und gibt eine Reihe von Aro-
makomponenten an den 
Wein ab. Der Amontillado 
entwickelt sich einige Jahre 
unter dem Flor, bevor sich 
dieser nach und nach abbaut 
und die Oxidation durch die 
Luft einsetzt. Wenn die 
Florhefe plötzlich abstirbt, 
entsteht ein Palo Cortado, 
welcher die frischen Noten 
des Amontillado und das 
blumige Bukett des Olorosos 
vereint. Das Verhalten der 
Florschicht über die Zeit des 
Ausbaus ist am Beginn nicht 
absehbar. Vielmehr muss der 
Kellermeister dynamisch auf 
die Entwicklung reagieren 
und erhält dadurch verschie-
dene Varianten der soge-
nannten Vinos Generosos 
(trockene Sherry-Weine). Für 
unsere Verkostung hatten wir 

einen besonderen Fino, einen 
sogenannten Manzanilla. 
Dieser reift ausschließlich in 
Sanlúcar de Barrameda und 
findet durch das einzigartige 
Mikroklima an der Küste ide-
ale Bedingungen für die Bil-
dung eines ganz speziellen 
Hefeflors. 
Nach der Festlegung der 
Sorte erfolgt die traditionelle 
und authentische Reifung der 
Sherrys im Solera– und Cria-
dera-System, bei dem Weine 
unterschiedlicher Reifung 
miteinander vermischt wer-
den. Dadurch sollen die be-
reits bei der Lese vorhande-
nen Eigenschaften auch im 
Endprodukt noch zu schme-
cken sein. Beim Solera-
System sind die Fässer über-
einandergestapelt. Aus der 
Solera, der untersten Ebene, 
wird eine bestimmte Menge 
Wein abgefüllt. Die entnom-
mene Menge wird durch 
Wein aus dem darüberliegen-
den Fass ersetzt. Dies ge-
schieht so oft, bis die Reihe 
mit dem jüngsten Wein er-
reicht ist. Diese wird mit Wei-
nen, die gerade erst klassifi-
ziert wurden, aufgefüllt. 
Neben den trockenen Sherry-
Weinen gibt es auch süße 
Varianten. Bei den Vinos de 
Jerez Dulces Naturales han-
delt es sich um sehr süße 
Weine, die aus den sehr rei-
fen und sonnengetrockneten 
Trauben der Rebsorten 
Moscatel und Pedro Ximénez 
hergestellt werden. Die sehr 
zuckerhaltigen Moste werden 
nur teilweise vergoren, um 
den größten Teil der natürli-
chen Süße zu erhalten. Aus 
diesem Grund wird bereits 
nach Gärungsbeginn Wein-
geist zugesetzt. Diese Weine 
reifen immer im direkten 
Kontakt mit Luftsauerstoff. 
Durch die Vermählung tro-
ckener und natursüßer Sher-
ry-Weine entstehen die Vinos 
Generosos de Licor, die sü-
ßen Sherry-Weine. 
Im Zuge unserer Erlebnisvor-
lesung haben wir Schritt für 
Schritt die einzelnen Sorten 
besprochen und gemeinsam 
mit passenden Tapas verkos-
tet. Eindrücke unserer Ver-
kostung findet ihr auf der 
nächsten Seite. 
 

Stefan Steinhauser 
CAW-Kellergeist 
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Manzanilla Pasada de Sanlúcar Rare Amontillado Escuadrilla Palo Cortado Península 

Oloroso Don Nuño East India Solera (Cream Sherry) Rare Cream Solera Superior 

Moscatel Emilín Pedro Ximénez San Emilio VORS Pedro Ximénez 
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Die gastfreundlichen Ver-
gnügungen des BBQ-and-

Bier-Pairing 
 

Bier ist das Gleitmittel der 
Gesellschaft, wie wir Nieder-
länder und viele andere zu 
sagen pflegen. Es lockert die 
Stimmung auf, lädt zu Ge-
sprächen ein und schafft 
dauerhafte Freundschaften 
(und Rivalitäten). Außerdem 
stärkt es die bereits 
bestehenden. Es ist nun am 
CAW zu beweisen, dass dies 
wahr ist. 
Am 23. Juli 2022 fand unser 
BBQ-and-Beer-Pairing statt, 
zu dem Mitglieder, Freunde 
und angehende Mitglieder 
(merken Sie sich das, es wird 
wichtig sein) kamen. Ein 
gastfreundlicher und einla-
dender Abend, an dem unse-
re Köche Alexei, Stefan, 
Keith und Vanessa uns viele 
wunderbare Biere und Essen 
brachten. Wir begannen mit 
einer Vorspeise aus würzi-
gem Honig-Camembert mit 
Bier- und Weingelee, gefolgt 
von perfekt gegrilltem 
Schnapper, fantastischem 
Schaschlik aus Schweine- 
und Rindfleisch, gegrillten 
Auberginen und gegrilltem 
Eis. Zu jedem Gericht wurde 
ein Bier serviert, das zum 
Geschmack des jeweiligen 
Gerichts passte. Man kann 
gar nicht genug betonen, wie 
gut das Essen war und wie 
fröhlich die Stimmung bei 
fließenden Bieren und Ge-
sprächen war. 
Erinnern Sie sich noch an 
den Punkt mit den angehen-
den Mitgliedern? An diesem 
Tag begrüßten wir drei neue 
Mitglieder bei ihrer Aufnahme 
in den CAW. Alle drei 
(einschließlich des Autors) 
waren langjährige Freunde 
des CAW. Sie sangen ein 
Lied in ihrer Muttersprache: 
Hien sang ein wunderschö-
nes Liebeslied auf Vietname-
sisch, Carli ein Volkslied auf 
Quebecois, und ich sang ein 
Lied in meiner Muttersprache 
Niederländisch, alle unter 
dem fröhlichen Beifall und 
der Aufmerksamkeit unserer 
Freunde. Das ist eines der 
schönen Dinge des CAW: 
Man genießt die Zeit mit 
Freunden und fühlt sich an 
einem Ort zu Hause, der 
einem vielleicht einmal fremd 

war. Ob wir nun Mitglieder, 
Stammgäste oder gelegentli-
che Gäste sind, beim CAW 
fühlen Sie sich willkommen.  
Das BBQ-and-Beer-Pairing 
war wie jedes CAW-Treffen: 
ein Moment, in dem man 
seine Freunde trifft. Nur die-
ses Mal in Verbindung mit 
hervorragendem Essen. Und 
ich hoffe, dass sich das nie 
ändert. 
 

Fabio Sweet 
 

Hiens BBQ-and-Beer-
Pairing-Erfahrung mit 

dem CAW 
 

Am Samstag, den 23. Juli 
2022, hatte ich die Ehre, an 
der Aufnahmeprüfung des 
CAW teilzunehmen, um Mit-
glied des Clubs zu werden. 
Es war ein sehr schöner 
Abend mit Freunden und 
Mitgliedern des CAW. Der 
Abend begann damit, dass 
ich Alexei und Vanessa bei 
den Grillvorbereitungen half, 
insbesondere bei der Zube-
reitung der Spieße für das 
Schaschlik. Dann setzte ich 
mich mit anderen an einen 
runden Tisch für das BBQ-
Event. An unserem Tisch 
saßen Menschen aus sechs 
verschiedenen Ländern. Car-
ling und Vanessa kamen aus 
Kanada, Fabio aus den Nie-
derlanden, Sun aus China, 
Ani aus Deutschland/
Mauritius, Lea aus Frankreich 
und ich aus Vietnam. Wir 
hatten ein sehr leckeres 
5-Gänge-Menü vom Grill mit 
verschiedenen Bieren zu je-
dem Gang. Als Vorspeise gab 
es gegrillten französischen 
Camembert-Käse mit Chili, 
Honig und Weingelee auf 
Baguettescheiben, und dazu 
ein leckeres Camba Hell. Das 
war mein zweiter Lieblings-
gang des Abends. Danach 
gab es gegrillten Schnapper 
mit Session IPA (Hoppebräu 
Wuide Hehna), und das Bier 
hat mir sehr gut geschmeckt, 
denn IPA ist meine Lieblings-
biersorte. Der dritte Gang 
des Abends waren in Zwie-
beln und Wein marinierte 
Rindfleischspieße, gepaart 
mit Huber Weisses dunkel. 
Dieses Gericht hat mir sehr 
gut geschmeckt, vor allem in 
Verbindung mit dem dunklen 
Weißbier, da es zum Zeit-

punkt des Gangs etwas küh-
ler war, was das dunkle 
Weißbier zu einer guten Wahl 
machte. Der vierte und mein 
Lieblingsgang des Abends 
war gegrillte Aubergine mit 
Harissa-Vinaigrette, serviert 
auf knusprigen Pilzen, ge-
paart mit einem weiteren 
super leckeren IPA von Ale-
xeis Freund (Haderner Bräu 
IPA). „Yummm“ ist alles, was 
ich über dieses Gericht zu 
sagen habe. Zum Nachtisch 
gab es gegrilltes Eis in einer 
Teighülle mit Schneider 
Weisse TAP 6 – Aventinus 
Weizen-Doppelbock. Es war 
gut, den Abend mit etwas 
Süßem ausklingen zu lassen. 
Nach dem wunderbaren 
Abendessen begannen Car-
ling, Fabio und ich, abwech-
selnd ein Lied in unseren 
Muttersprachen zu singen. Es 
war toll zu sehen, wie talen-
tiert Carling und Fabio beim 
Singen sind und vor allem 
Fabio beim Gitarrenspiel 
während des Singens. Es war 
eine erstklassige Leistung 
von beiden. Besonders gut 
hat mir gefallen, dass wir alle 
drei jeweils ein Lied in einer 
Sprache gesungen haben, 
die eine andere Wurzel als 
die andere hatte, was jeden 
Auftritt einzigartig machte. 
Carling sang ein Lied auf 
kanadischem Französisch, 
Fabio sang ein niederländi-
sches Liebeslied und ich sang 
ein vietnamesisches Lied 
über Ha Noi. 
Der aufregendste Teil des 
Abends war das Yard of Ale, 
bei dem sich alle Mitglieder 
zusammentaten, um gemein-
sam ein großes Glas Bier zu 
trinken. Fabio und Carling 
taten sich zusammen, und 
mir wurde die Ehre zuteil, es 
mit einem erfahrenen Mit-
glied des Clubs, Vanessa, zu 
tun. Ich muss sagen, dass es 
eine sehr schwierige Art war, 
ein Bier zu trinken, aber mit 
viel Mut schafften wir es, den 
Liter Bier in etwa 9 Minuten 
zu trinken. Mir hat die Veran-
staltung sehr gut gefallen, 
vor allem die Gelegenheit, 
mit den anderen Mitgliedern 
des CAW zu plaudern. Ich 
freue mich schon auf die 
nächste Veranstaltung mit 
allen zusammen. 
 

Hien Nguyen 
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29 Kurznachrichten 

Halloweenwanderung 
 
Die Pandemie hüllte diesen kalten Oktobertag in einen noch düstereren 
Schleier als die vereinzelt verkleideten Gestalten, die mit ihren Pestmasken 
durch die Gassen streiften. An eine Halloween-Party in einem Innenraum 
war nicht zu denken. Zu groß war die Gefahr der Aerosole, die wie Geister 
unsichtbar in der Luft schwebten. Aus diesem Grund packten wir unseren 
Rucksack mit Süßigkeiten und wanderten der Dämmerung entgegen in den 
Weltwald nahe Freisings. Die heraufziehende Dunkelheit gemischt mit den 
Geräuschen der Nacht und der Kälte des Herbstes erzeugte eine ganz eige-
ne schaurige Stimmung, die Süßigkeiten sorgten für das flaue Gefühl im 
Magen. Wenn auch keine klassische Party, war es doch eine besondere 
Erfahrung. 

Die ältesten Brauerei? Eine Frage der Attribute 
 
Jeder, der Freising besucht, weiß, dass oben auf dem Weihenstephaner 
Berg die älteste Brauerei der Welt steht (gegründet 1040). Auf unserem 
Wanderausflug im August besuchten wir die älteste Klosterbrauerei der Welt 
(gegründet 1050) und wanderten entlang der Donau zur ältesten Weißbier-
brauerei Bayern (gegründet 1607). Unser lieber Präsident Moritz durch-
schwamm sogar bei Weltenburg die Donau, um schnellstmöglich zu seinem 
Weißbier zu kommen. 
Zur Verabschiedung des Neun-Euro-Tickets, mit dem wir drei Monate lang 
günstig reisen konnten, ging es am 31. August zum Airbräu an den Münch-
ner Flughafen, der ältesten Flughafen-Brauerei der Welt. Mit so viel Pionier-
geist in der Region erweist sich Freising einmal mehr als idealer Studienort 
für Brauer! 

Epilog des Schriftführers 
 
Meine Karriere im CAW-Vorstand begann am 31.10.2012, als ich zum 
Schriftführer und Vizepräsidenten gewählt wurde. Schriftführer bin ich bis 
heute, zwischendurch war ich auch einige Jahre Kassier. Es waren arbeits- 
und entbehrungsreiche Jahre, in denen wir gemeinsam sehr viel erreicht 
haben. Der CAW konnte den Kontakt zu seinen CAW-Damen und Altherren 
ausbauen, wir haben 2014 und 2019 zwei wunderbare Jubiläen veranstal-
tet, 2015 den CAW-Weißbierwettbewerb wieder aufleben lassen und erfolg-
reich eine Pandemie bewältigt. Viele andere Großprojekte, allen voran der 
Ausbau des CAW-Archivs, wurden angestoßen und warten auf ihre konse-
quente Umsetzung (mehr dazu auf der folgenden Seite). Ich weiß nicht, wie 
viele tausend Stunden Arbeit neben Studium und Promotion nebenbei in 
den CAW geflossen sind, zu Hause hörte ich jedoch sehr oft „Arbeitest Du 
jetzt schon wieder für den Club?!“ 
Nach zehn Jahren ist zwar diese Arbeit noch nicht erledigt, aber es ist Zeit, 
der jüngeren Generation den Vortritt zu lassen. Ich werde deshalb bei den 
kommenden Vorstandswahlen im Dezember nicht mehr kandidieren und 
mich aus der CAW-Verwaltung zurückziehen. Es hat mich gefreut, dass ich 
den Club so lange mitgestalten und so viele von euch kennenlernen durfte. 
Als gelernter Österreicher würde ich mich aber nie aus einem politischen 
Amt zurückziehen, ohne mir nicht vorher einen Versorgungsposten geschaf-
fen zu haben. Mit der Gründung des Vereins zur Förderung internationaler 
Studenten in Weihenstephan e.V. durfte ich maßgeblich mithelfen, den 
Fortbestand des CAW in der Zukunft zu sichern. Als Schatzmeister werde 
ich in den nächsten Jahren daran arbeiten, gemeinsam mit euch und vielen 
anderen internationalen Alumni und Freunden Weihenstephans die gute 
Arbeit des CAW so gut es geht zu unterstützen. 
 

Vivat, crescat, floreat CAW in eternum, 
Stefan Steinhauser 
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Bank- und Kassenbericht, August 2022 
Club Ausländischer Weihenstephaner 
 
 
Bankbericht 
01.10.2021 – 30.08.2022 
 

 
 
 
Kassenbericht 
01.10.2021 – 30.08.2022 
 

 

   Anfangsbestand 428.12 € 

Betriebsergebnis 133,22 €   

 Endbestand 561,34 €    

Einnahmen   Ausgaben   

AH-Beiträge 2019/2020 2.902,75 € 
Bank– und 
Paypalgebühren 

271,25 € 

Essen und Trinken/Pfand 42,35 € Büromaterial 42,95 € 

Stiefelspenden 535,00 € Druckerei 934,15 € 

Sonstiges 97,85 € Essen und Trinken/Bier 81,14 € 

Transportkostenerstattung 0,00 € 
Essen und Trinken/
Lebensmittel 

623,27 € 

Werbung Jahresbericht 945,00 € Essen und Trinken/Stiefel 252,20 € 

  
Essen und Trinken/
Getränke 

606,57 € 

Darlehen Steinhauser 2021 1.000,00 € 
Essen und Trinken/
Trinkgeld 

28,80 € 

  Postsendungen 492,97 € 

  Sonstiges 2056,43 € 

  Transportkosten 0,00 € 

    

Summe-Einnahmen 5.522,95 € Summe-Ausgaben 5.389,73 € 

    133,22 € 



Spendenaufruf 
 des Vereins zur Förderung internationaler Studenten in Weihenstephan e.V.  

In den letzten Jahren hat sich beim Club Ausländischer Weihenstephaner eine Liste an Investitions-
vorschlägen angesammelt, die wir über kurz oder lang zum Wohle der internationalen Studenten in 
Weihenstephan gerne realisieren möchten. Wir haben diese gemäß ihrer Dringlichkeit sortiert und 
graphisch aufbereitet. 

Eure Spenden werden gemäß der dargestellten Reihung (von unten nach oben) eingesetzt. Falls ihr ein be-
stimmtes Projekt gezielt unterstützen möchtet – dieses muss nicht zwangsläufig hier aufgelistet sein. Wir 
freuen uns auf eure Vorschläge zur Förderung internationaler Studenten in Weihenstephan – könnt ihr eure 
Spende gerne mit einer Zweckbindung versehen. Teilt uns einfach mit, wofür wir eure Spende einsetzen sol-
len. Der Zweck muss dabei mit der Satzung des Vereins (Seiten 12–15) vereinbar sein. 

Geldzuwendungen 

Veranstaltungs-
programm 

 
5.000 € 

Ausbau CAW-Archiv 
 

3.000 € 

Brauanlage 
 

15.000 € 

Brau- und Bierkultur 
 

4.000 € 

Vereinsbedarf 
2.000 € 

Zur Förderung der Veranstaltungen des Clubs Ausländischer Wei-
henstephaner benötigen wir etwa 5.000 € pro Jahr, um das derzeitige 
Niveau aufrechtzuerhalten. Mit dem Geld werden Getränke und Le-
bensmittel für Verkostungen sowie Fahrtkosten und Eintrittspreise 
bezahlt. 

Schwerlastregale, Aktenordner, Aufbewahrungsboxen etc. zur Organi-
sation des CAW-Archivs, welches Dokumente und Artefakte aus über 
80 Jahren internationalen Studentenlebens in Weihenstephan enthält. 

Gläser; Tischflaggen, die möglichst alle Länder der Erde abdecken; 
Polo-Shirts etc. 

Der CAW-Krug ist das Erkennungszeichen des CAW. Der bauchige 
Bierkrug wird jedoch nicht mehr hergestellt. Für die Produktion müs-
sen neue Formen hergestellt werden, um dieses Symbol der internati-
onalen Studentenkultur in Weihenstephan wieder aufleben zu lassen. 

Der Verein würde gerne internationalen Braustudenten die Möglich-
keit bieten, auch abseits des Studiums Bier zu brauen – etwa für den 
CAW-Weißbierwettbewerb. Zudem würde es eine Brauanlage den stu-
dentischen Mitgliedern des CAW erlauben, Braukurse und Workshops 
für interessierte, aber fachfremde Studenten anzubieten. 

Spendenkonto 
 

Verein zur Förderung internationaler Studenten in Weihenstephan e.V. 
Sparkasse Freising Moosburg 

 
IBAN: DE34 7005 1003 0025 9242 42 

SWIFT (BIC): BYLADEM1FSI 



 
 
 
 
 
 
 

Beste Früchte aus 
eigenem Anbau 

Overproof 
Artisanal Rum 

Vier Monate Reife 
im Steinguttopf 

CAW-Rumtopf 

Aus besten, sonnengereiften Früchten und feinstem karibischen Rum ent-
steht in Handarbeit und mit viel Geduld ein erlesener Rumtopf, der seines-

gleichen sucht. 
Der CAW-Rumtopf wird nur einmal jährlich im Rahmen der CAW-

Nikolausfeier in Freising ausgeschenkt. Es lohnt sich! 


