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Liebe BbBb und Freunde, werte Kartell- und Farbenbrüder, 

es ist uns eine große Freude, euch das Semesterprogramm des 

Wintersemesters 2021/2022 zu präsentieren.  

Als Mensch findet man sich manchmal im Leben in stürmischen Zeiten 

wieder, welche uns vor Herausforderungen stellen. In einer 

gemeinschaftlichen Struktur, wie  der Germania-Hohentwiel ist dies 

nicht anders. Mitgliedermangel, Ausrichtung in der Moderne und 

Meinungsfindung zu den klaffenden Fragen unserer Zukunft prägten 

das Sommersemester. Sie werden auch in diesem Semester wieder 

von zentraler Bedeutung sein. Ein lebendiger Austausch ist somit 

unabdingbar. Frei nach Simon Dach kann nur derjenige als 

verschlossen gelten, der sich den Fragen der Moderne durch 

schweigsames Verdrängen entzieht, denn  

    «die Red’ ist uns gegeben 
     Damit wir nicht allein 
    Vor uns nur sollen leben 
    Und fern von Menschen sein.»  

-Lied der Freundschaft 

 
Lasst uns somit in den Diskurs treten, lebendig und achtsam unsere 

Meinungen kundtun, unsere Argumente gleich Schwertern schärfen, 

uns dadurch aber nicht das Band der Freundschaft zertrennen lassen. 

Fühlt euch dazu eingeladen! 

Das zentrale Augenmerk des Semesterprogramms ist das Bestreben, 

das Traditionelle in der Moderne wiederzuentdecken. Damit 

Traditionen mehr sind als der Gruppenzwang vergangener 

Generationen, sondern auch Anker und Leitfaden einer 

fortschrittlichen und aufgeklärten Gemeinschaft. Als Leitfaden soll uns 

im Winter, vor allem die Scientia dienen. Mit Stolz präsentieren wir 

eine Vortragsvielfalt unterschiedlichster akademischer Milieus, aber 

auch Themen, die Heranwachsende der Gegenwart interessieren. 
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Zentral dabei ist, Jung und Alt über den eigenen (studentischen) 

Tellerrand hinausschauen zu lassen. Gleichzeitig dies in einer Façon zu 

tun, welche die freundschaftlichen Obertöne unserer Gemeinschaft 

spürbar macht. Wie die Musik es erlaubt unsere Emotionen in ihr 

wiederzufinden, so ist auch die angefügte Malerei Boticellis eine 

Ausdrucksform, in der wir vielfach unsere Einstellungen und Prinzipien 

dargestellt sehen.  

 

 

Nachdem die Aktivitas in der vergangenen Zeit den ein oder anderen Balanceakt 
bewältigt hat, wollen wir, gleich Boticellis Venus, uns wieder voll unserem 
Standbein widmen. Eine solide Basis, ein fester Rahmen ist was wir uns geben 
wollen. Felsenfeste Freundschaft ist das Fundament, auf dem unsere 
Gemeinschaft ruht. Schon Cicero wusste: "Einen wahren Freund erkennt man in 
einer Unsicheren Lage." Nun sind wir durch die Pandemie wahrhaftig genug 
geprüft und wollen daher, vor Tatendrang schäumend, venusgleich erblühend 
nach Neuem streben. An unser Spielbein denkend, blicken wir voller Freude dem 
kommenden Semester entgegen. Wir wollen unserem Spieltrieb folgen und alle 
Bundesbrüder aus dem Schutz der Gemeinschaft heraus ermutigen, auch auf 
weniger ausgetretenen Pfaden zu wandeln und dabei etwas Neues zu wagen. 
Unser Motto sei "Variatio delectat!" – Abwechslung erfreut und schlägt somit 
die Brücke zu Boticellis Meisterwerk «die Geburt der Venus». – J. Blank, FM 
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Auf neuem Pfade, sicher wandelnd,  werden wir die Germania-

Hohentwiel verstärkt öffnen. Ein erster Schritt wird sein Nicht-

Korporierte Gruppen, wie Frauen und Bekannte in Veranstaltungen zu 

integrieren, sei es als Vortragender, helfende Hand, oder 

organisatorische Stütze. Es sei an dieser Stelle gesagt, dass wir uns, v.a. 

der Brisanz der «Frauenfrage» bewusst sind. An diejenigen gewandt, 

die dieser Frage skeptisch gegenüberstehen:  Wir, als Aktivitas, sehen 

es als unsere Pflicht an, unsere moralischen, christlichen 

Überzeugungen in den Diskurs innerhalb unserer Verbindung 

einzubringen. Die Germania-Hohentwiel ist jedoch unser aller Verein. 

Wir Jungen sind uns dessen bewusst und danken den 

vorangegangenen Generationen dafür, dass wir hier zusammen sein 

dürfen. Danke. Lasst uns den Verein also gemeinsam (weiter) formen, 

ergebnisoffen! 

Bedanken möchten wir uns vor allem bei Klaus Schaffart, dessen 

Herzblut die Germania seit etlichen Jahren stabilisiert. Seine Tatkraft 

ist vorbildlich und sollte auch, würde Klaus eines Tages sein Amt 

niederlegen, den zukünftigen Vorstand inspirieren. 

Fühlt euch und eure Liebsten aufs Herzlichste eingeladen und lasst uns 

ein achtsames und wundervolles Semester gestalten! 

Auf eine erfolgreiche Zeit. Vivat, crescat, floreat Germania-

Hohentwiel ad multos annos. 

 

 

        Darius Ahanin X  
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Programm 

 

Oktober 

 

• Di  19.10.   17:30 Uhr  Antrittsgottesdienst Münster 

 
„Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man 
wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht.“   –A.Schweizer. 

 
 
 

• Di  19.10.   19:30 Uhr  Anconvent 

 
„Nein, ich will jetzt nicht über neue Deckenleuchten reden, ich geh jetzt 
nach Hause..“   –Anonym 
 
 
 

• Fr  22.10.   20ct    Ankneipe 

 
„Aller Anfang ist schwer, sprach der Dieb und stahl zuerst einen Amboß.“ 

 
 
 

• Sa  23.10.    -   Saunatag 

 
„Vergesst mir die Seele nicht“   –Sebastian Kneipp 

  
 
 

• Fr 29.10.   20ct   Vortrag u. lb. Fr. Ajoscha Lipski 

 
IT-Geschichten eines Trinkers. Was es bedeutet eine App zu 
programmieren 
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November 

 

 

• Di  02.11.   19ct   Novemberconvent 

 
„Erst wiegs, dann wags.“ 

 
 
 

• Fr  05.11.  19ct  Vortrag u. lb. Bb Johannes Blank 

 
Richtig sparen und versichern. 

 
 
 

• Fr  12.11.   19ct  Vortrag Prof. Dr. Patrick Dondl 

 
Pflanzenstiele & Knochenregeneration: Methoden und 
Anwendungen der Mathematischen Modellierung. 

 
 
 

• Fr  26.11.   20ct  Vortrag u. lb. Freundes Daryll 

 
Was ist unendlich –und warum ist Unendlich minus Unendlich 
manchmal π 
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Dezember 

 

 
• Sa   04.12.  20ct   Nikokneipe mit Neuenfels 

 
„Ach du lieber Nikolaus, komm ganz schnell aufs Neuenfelshaus.“ 

 
 

• Di  07.12.   19ct   Dezemberconvent 

 
„Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum“   –Albert Einstein 

 
 

• Mi  15.12.   19ct  Feuerzangenbowle mit Neuenfels 

 
      „Ackermann!!!!“ 

 

 

Januar 

 

 
• Di  11.01.   19ct   Dechargierungsconvent 

 
„Für ihren Französischvortrag kann ich Ihnen leider nur eine 5.0 geben“  
–„Gracias“ 

 
 

• Sa  15.01.   11ct    Sporttag mit Neuenfels 

 
„Alter bist du bescheuert?!“        –mein Körper beim Sport 

 
 

• Fr - So     21.01.-23.01.   Hüttenwochenende 

 
„Wer den Weg zur Natur findet – findet auch den Weg zu sich selbst.“    

–Klaus Ender                                                                                       
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Februar 

 

• Fr  04.02.   20ct   Dreifaltige Exkneipe mit Neuenfels & Vandalia  

 
Im Namen der Neuenfels, der Vandalia und Germania-Hohentwiel, Amen! 

 
 

• Di  08.02  19ct   Wahlconvent 

 
„Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, dass wir nicht besser 
regiert werden, als wir es verdienen.“   –George Bernard Shaw 

 
 

• Fr  11.02.  19ct  Vortrag u. lb. Fr. Jan-Phillip Kemmer 

 
Permakultur - zusammen eine permanente Kultur kreieren. 
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Chargia 
 

 

 

Senior X – Darius Ahanin– 31 – stud. pol. inform. phys. 

Die erste Charge und direkt der Senior. Darius hat 

klare Vorstellungen von seinem Fokus. Zuvor schloss 

er seinen 2. Bachelor ab. Ansonsten musiziert er 

mannigfaltig, modelt seit neuestem und springt 

gerne in eiskaltes Wasser. Im übertragenen sowie im 

buchstäblichen Sinne.  

 

 

 

Consenior vX – Thomas Braun – 26 – stud.  ing. inform. 

Es eilt die Tochter der Mutter zu Hilfe. Der gebürtige 

Neuenfelser und Neobursch bei uns, greift uns als 

Consenior unter die Arme. Ein wahrer Segen, nicht 

nur personell: Man darf gespannt sein, wie weit er 

seinen Charme versprühen und zu welchen kleinen 

und großen zwischen-menschlichen Harmonie-

implosionen es kommen wird. Bei uns und bei 

Neuenfels. 
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Quästor XXX – Luca Letondal  – 20 – stud. rer. oec. 

Der einzige Fux der Chargia hält sich wacker. Neben 

den Finanzen der Aktivitas, jongliert er schon seit 

längerem mit Cocktails, Praktika, fließendem 

Französisch und mannigfaltigen Nebentätigkeiten. 

Ein Mann der Tat und des Weitblicks sowie auch des 

Maßes und der Vernunft. 

 

 

Fuxmajor FM – Johannes Blank  – 32 – stud. rer. oec. 

Der bemooste Inaktive dreht noch einmal eine 

Ehrenrunde in der Charge für Altgediente. Neuen 

Füxen und Spefüxen wird er ein unvergleichbarer 

Mentor sein können. Denn wenn er nicht gerade 

Verbindungsspezifika lehrt, so kann ein jeder von uns 

noch viel in lebensnahen und lebensfernen Dingen 

von ihm dazulernen. 

 

 

Scriptor XX – Gabriel Salwey– 21 – stud. rer. nat. 

Schon längst als eine soziale Mitte der Aktivitas 

herausgebildet, scheint die Sonne aus Gabriel 

unentwegt heraus. Sein mehrsemestriges Wohnen 

auf dem Haus wird nicht zuletzt durch viel 

pflanzliches Leben bleiben. Nach einem offiziellen 

und inoffiziellen Seniorat, wendet er sich wieder der 

Aufgabe des Schreiberlings zu. Man darf auf seine 

scriptoralen Ergüsse gespannt sein. 
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Kontakte 
 

 

X  Darius Ahanin   senior@germania-hohentwiel.de 

vX  Thomas Braun  consenior@germania-hohentwiel.de 

FM Johannes Blank  fuxmajor@germania-hohentwiel.de 

XX Luca Letondal  quaestor@germania-hohentwiel.de 

XXX Gabriel Salwey  scriptor@germania-hohentwiel.de 

PhX Klaus Schaffart   vorstand@germania-hohentwiel.de  

 

Unser Haus  0761/23122  Herrenstraße 5a  

79098 Freiburg im Breisgau  

 

Unsere Hütte  07652/1433  Am Windeck 5 

79856 Hinterzarten 

 

Unsere Bankverbindung:  
 

Germania-Hohentwiel e.V. 
IBAN: DE86680900000036948400 

BIC: GENODE61FR1 

 

Unsere Website:   www.germania-hohentwiel.de 
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Rot-Gold-Blau sind meine Farben 

Rot die Lieb‘ im Herz erglüht 

Golden sonnig soll erstrahlen 

Laut’re Ehre rein erblüht 

Blau das ist der Treue Sinnbild 

Mahnet mich, vergiss mein nicht 

Liebchen Dich und meine Farben 

Euch vergess‘ ich ewig nicht 

Euch vergess‘ ich ewig nicht 
 

 

 

 

 

 


