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A healthy diet 
contains a balance of 
food groups and all 
the nutrients 
necessary to promote 
good health.

 

dialy health

Neben dem Studium gab es auch 
im Rahmen unseres Semester-

programms Gelegenheit, 
häusliche Fertigkeiten zu 

erwerben, etwa bei Teresa's 
Internationaler Küche.

Zum gegenseitigen Kennenlernen haben wir das Wintersemester mit einem 
Ausflug in den Aachener Kletterwald begonnen, bei dem sich einige durch 
waghalsige Manöver besonders hervortaten...

Ein ereignisreiches Studienjahr 
endet mit der für manche noch 
andauernden Prüfungszeit... wir 
wünschen allen gute Erholung in 
den Semesterferien und freuen 
uns auf einen guten Start ins 
Wintersemester 2016/17!



 

Sumins Taufe war einer der 
Höhepunkte des 

Sommersemesters: Am 
Pfingstsonntag wurde sie getauft, gefirmt und ging zur Erstkommunion.

Praktische T
ipps 

rund um ökologisches
 

Denken und H
andeln erhie

lten 

wir von Gunda Zoworka, 

Referentin f
ür 

Umweltbildung.

Für manche unserer Bewohnerinnen war es der erste 
Kontakt mit dem Schnee ... bei 
einem Ausflug in die Eifel.
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Dank unserer 
großzügigen Wohltäter 
und Spender konnten 

wir zum Frühjahr unser 
neues Esszimmer 

einweihen...

 ... und 
auf der 5. Etage den 
ersten Abschnitt der 

Renovierung durchführen: ein 
neues Zimmer einrichten und 
den Brandschutzvorgaben 

Genüge tun. So haben wir mehr 
Platz für neue Stu-

dentinnen!
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Gegen Ende des 
Sommersemesters hatten wir 
das große Glück, über den 

Dächern des Aachener Doms zu 
wandeln. Prälat Dr. Peters hat 

uns eine Führung durch die 
höchsten Höhen des Domes 
ermöglicht, was vor allem 
unsere beiden angehenden 
Architektinnen, Bela und 
Sumin, begeistert hat.

Anna und Bela waren unsere 
Abordnung für den Weltjugendtag in 

Krakau. Sie sind mit der Gruppe 
vom Kölner Campus Muengersdorf 

gereist und haben viel Schwung und 
Unternehmungsgeist mitgebracht, 

den wir für das kommende Semester 
bewahren möchten!

Vorankündigung:
Hauskonzert mit Künstlern aus 
der Region und dem Hause...

Sonntag, 6. November 2016
um 16 Uhr
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