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NEU HIER?
Wir sind Studierende der Universität und Fachhochschule
hier in Magdeburg, die sich jeden Donnerstagabend treffen,
um 19 Uhr zusammen eine Messe zu feiern und danach
gemeinsam zu Abend zu essen. Im Anschluss daran gibt es
meist einen Vortrag, nach dem wir den Abend gemeinsam
ausklingen lassen. Über den Tellerrand schauen, ob in
Vorträgen, Diskussionen oder während Reisen und
Ausflügen. Organisieren und feten, Leute kennen lernen,
beten. - Alles findet seinen Platz über den Abend und das
Semester verteilt. Komm vorbei, wir freuen uns auf dich!

HIER FINDEST DU UNS…

ZWISCHENMENSCHLICHKEIT
UND

BEZIEHUNGEN

NEW HERE?
We are students at the University and the University of
Applied Sciences here in Magdeburg, who meet every
Thursday night at 7:00 pm to celebrate Mass and eat dinner
afterwards. In addition, most weeks there is a lecture. After
the lecture we bring the evening to a close together.
Broaden your horizons in lectures, discussions and during
trips and excursions. Organize and party, meet people and
pray. Everything has its place in the evenings and the
semester combined. If you are interested come by, we look
forward to seeing you!

Sommersemester 2022

+

BEZIEHUNGEN
In den vergangenen vier Semestern der Corona-Pandemie sind
zwischenmenschliche Beziehungen oft zu kurz gekommen,
insbesondere weil man sich nicht treffen konnte. Beziehungen
sind aber generell wichtig für unser Leben. So freuen wir uns zum
einen, zwischenmenschliche Beziehungen ab jetzt wieder wie
gewohnt pflegen zu können und uns in Präsenz treffen zu
können, zum anderen haben wir unser Semesterprogramm unter
dieses Thema gestellt. Dabei geht es uns sowohl um die
Beziehungen im Nahbereich wie auch um die Probleme
internationaler Beziehungen, wie sie sich jetzt schrecklich im
Krieg in der Ukraine offenbaren. Wir laden ein, gemeinsam darauf
zu schauen und darüber zu sprechen.

RELATIONSHIPS
In the past four semesters of the Corona pandemic, interpersonal
relationships have often been neglected, especially because
people could not meet each other. However, relationships are
generally important for our lives. So, on the one hand, we are
happy to be able to cultivate interpersonal relationships again as
usual and to be able to meet in presence, and on the other hand,
we have placed our semester programme under this theme. It is
about relations in the local area as well as about the problems of
international relations, as they are now becoming terribly
apparent in the war in Ukraine. We invite you to take a look at this
together and talk about it.

SEMESTERPROGRAMM
APRIL
06.04.

Ökumenischer Semestereröffnungsgottesdienst
| 19 Uhr, Wallonerkirche

07.04.

Aktuelle Stunde zur Frage der Atomenergie
| Juliane Kleemann

14.04.

19:30 Uhr Gründonnerstagsmesse, anschl. Agape

21.04.

Liebe zu Gott – die sehr unterschiedlichen Wege
der Ordensgemeinschaften
| Pater Andreas O.Praem.

28.04.

Toxische Beziehungen
| Dr. Särchen

MAI
05.05.

Zugänge zum Wirken des Heiligen Geistes
| Prof. Radlbeck-Ossmann

07.05.

Fußwallfahrt nach Marienborn

12.05.

Ziemlich beste Freunde | Aaron Hoffmann

17.05.

Kochabend – Liebe geht durch den Magen
| Pater Clemens O.Praem.

26.05.

Christi Himmelfahrt – Fahrradtour

JUNI
02.06.

Vaterlandsliebe, Patriotismus, Nationalismus
| Dr. Michelsen

04.06.

RAK-Fußballturnier

09.06.

Tanz-Crashkurs

16.06.

Offener Abend

17.-19.06.

Patronatsfest

21.06.

Fête de la Musique

23.06.

Atomkraft: Grüne Energie - Renaissance der
Liebe zur Atomkraft?
| Dr. Ilgner

24.-26.06.

Rauszeit

30.06.

Kirche in Russland
| Pfarrer Damisch

JULI
07.07.

Ghanaprojekt | Pater Clemens O.Praem.

14.07.

Sprecherwahl

SEPTEMBER
05.-11.09.

Sommerfahrt (noch in Planung)

