
 

 

 

 

 

 

  Highlight des Novembers war un-
ser erstes Hauskonzert unter Mit-
wirkung von Tatjana Kronau, Sop-
ranistin und Pianistin, sowie Alina 
Heidenreich an der Harfe. 
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 Das Sommersemester 2017 neigt sich dem Ende und wir möchten schon an 

die vielen großen und kleinen Ereignisse des vergangenen Studienjahres er-
innern:  

Zu Beginn des 
Wintersemesters 
2016/17 haben 
wir im Oktober  
einen Ausflug  
ans Meer nach  
De Haan gemacht. 
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Nach Weihnachten haben wir dann mit dem Umbau der 5. Etage begonnen: 
ein weiteres Zimmer und ein Bad sind nun dort verfügbar. Insgesamt haben 
wir damit die Kapazität des Hauses erhöht: derzeit finden im Kolleg zehn 
Studentinnen und sieben berufstätige Frauen ein Zuhause. Die kleine Chro-
nik des fast dreimonatigen Umbaus zeigt die großartigen Fertigkeiten der 
Einrichtungsfirma und unserer Handwerker: 

 

  

Am 1.3.17 musste 
das erste Zimmer 
bezugsfertig sein: 
Mirna aus Kairo 
traf ein, die an der 
RWTH ihre Ba-
chelorarbeit 
schreibt… 

 einget 
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Studieren und wohnen auf der „Beletage“ mit Blick auf den Lousberg, zum 
Rathaus und den Dom… 

 
 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz 
herzlich für die große Unterstützung 

unserer Freunde und Förderer aus 
Schwerin bedanken, ohne die wir 

diese Erweiterung des Kollegs nicht 
hätten vornehmen können! 
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Ostern in Rom… da wollten wir alle 
mitfahren: Bela und Anna haben sich 
der Reise vom Campus Muengers-
dorf in Köln angeschlossen und am 

 
 
 
 
 
 

Studentenkongress UNIV 2017 teilge-
nommen… und natürlich  

Papst Franziskus von uns gegrüßt! 
 

Jemandem aufmerksam zuzuhören ist eine 
Kunst. Auch sich bei Konflikten richtig zu ver-
halten oder aber das rechte Outfit für ein Vor-
stellungsgespräch zu wählen… Beraterin  
Meggy Kantert konnte allen Teilnehmerinnen  

 
des Kommunikationssemi-
nars im Mai gute Tipps ge-
ben und steht auch weiter-

hin für persönliches 
Coaching zur Verfügung. 
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