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Brief des Fuxmajores 
 
 
Servus! 

 

Es freut mich, dass Du es auf unsere neue Website geschafft hast und Dir meinen persönlichen 

Brief durchliest. Jetzt, wo Du hier bist, nutze ich mal die Gelegenheit und erzähle Dir etwas über 

Bavaria Berlin. 

 

Also, was ist Bavaria Berlin? Die KDStV Bavaria Berlin ist eine katholische, nicht-fechtende 

Studentenverbindung in Berlin. Grob gesagt sind wir Studenten und Alumni, die zusammen 

Veranstaltungen haben und besonders die jungen Mitglieder gegenseitig unterstützen. Die 

Veranstaltungen reichen von Seminaren und wissenschaftlichen Vorträgen bis zu Partys und 

Ausflügen zu allen möglichen Ortschaften. Abgesehen davon hast du es hier mit einer 

Gemeinschaft zu tun, die seines gleichen sucht. Ein sehr bunter Haufen, mit dem man aber 

nichtsdestotrotz zurechtkommt. Ihr habt nämlich mindestens zwei Sachen gemeinsam: Ihr seid 

alles Studenten und Ihr sucht neue Kontakte und zusätzlich dazu freuen sich die Leute hier 

darauf Dich kennenzulernen. Insbesondere in einer so großen und vielfältigen Stadt wie Berlin, 

kann dies eine Herausforderung sein. Dein Glück, dass Du hier gelandet bist, denn hier 

findest Du eine sehr gute Möglichkeit sowohl ein Netzwerk aufzubauen aber auch 

Freundschaften für das ganze Leben zu schließen. 

 

Du hast sicherlich gesehen, dass dies der Brief des „Fuxmajores" ist. Ich bin derjenige in der 

Verbindung, der die neuen Mitglieder betreut und unterrichtet. Als Fuxmajor habe ich einige 

Sachen erlebt und erfahren und ich kann eins sagen: Die Entwicklung, die man in einer 

Studentenverbindung durchläuft, ist immens, insbesondere in persönlicher Sicht. Denn jeder hat 

die Chance etwas in der Verbindung zu bewegen und wenn man sich genug engagiert hat man 

auch die Chance eine leitende Funktion zu übernehmen, unabhängig vom Alter oder Studium.  
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Des Weiteren ist die Organisation und Durchführung der Veranstaltung eine Herausforderung, 

aber das Gefühl, wenn die Leute sich auf diesen amüsieren und eine gute Zeit haben, macht es 

bei weitem wieder wett. Bei diesen Vorbereitungen passiert es auch, dass die Bekanntschaften 

dann zu guten Freundschaften werden. 

 

Man arbeitet zusammen und man feiert zusammen. Wenn Du es richtig anstellst (und Du es 

möchtest) findest Du hier eine zweite Familie und lernst Wichtiges fürs Leben! 

 

Wir würden uns über einen Besuch zu unseren Veranstaltungen sehr freuen und Dich gerne 

kennenlernen. 

 
Bis bald! 
 
EMIL ROSE 
FUXMAJOR 

 
 
 


