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Diesen Mittwoch starten wir ein neue Runde mit der MiA. Online ist anders als in
der Kapelle der KHG. Aber besser als gar nichts! Falls Ihr noch keine
Einwahldaten habt... bitte per Button melden
Button

Das erste Treffen in diesem Semester mit Alten und Neuen! Online ist ein
Abenteuer, aber traut Euch ruhig, dazu zu kommen! Einwahldaten via Zoom
s.o. oder per Button
Button

Neu im Sielkamp?
Bitte meldet euch bei den Heimsprecher*innen David und Klara an. Dieser
Abend wird auch online stattfinden. Die genauen Modalitäten erfahrt Ihr von den
beiden.

Mit Katharina und Steffen beginnt unsere Bibelreihe in diesem Semester. Wir
möchten an diesem Abend einen besonderen Blick auf Röm 16,7 werfen und
am Ende des Abends irgendwie entscheiden, welche biblische Themen/Stellen
uns durch das Semester begleiten könnten. Dann gäbe es die Möglichkeit,
immer mal wieder eine MiA zu einer speziellen Stelle zu gestalten oder sich
etwas anderes einfallen zu lassen... Wer Lust hat... viel Spaß auf jeden Fall an
diesem Abend!
Für Newsletterleser*innen Einwahldaten unter oben genannter Email oder
einfach per Buttondruck s.u.!
Button

Achtung Anmeldeschluß am 31.10.!!
"Hektische Zeiten diese!" Gerade jetzt sollte man zusehen, dass man so
entspannt wie möglich bleibt, denn die Ängste machen sich einfach zu breit.
Gute Chance, diesen Tag mit Martina zu nutzen. Anmeldung bitte unter oben
genannter Mailadresse oder einfach den Button benutzen.
Button

Kurze Frage: Wie wär´s?
Für unseren traditionellen Bastelabend sucht Bettina noch Leute, die einige
Onlinebasteleien anleiten möchten. Vielleicht gibt es etwas, was Ihr zum Thema
"Recycling - Geschenke" oder "Basteln, mit Dingen, die ich einfach in meinem

Haushalt finde..." schon lange mal ausprobieren wolltet. Der Plan im Moment ist,
dass ca. 3 - 4 Leute einen "Prototyp" anleiten könnten (jede/r ca. 30 Minuten).
Materialien, die gesammelt werden müssten (Milchtüten, Zeitung...), sollten 14
Tage vorher schon beiseite gelegt werden können, deshalb bedarf es einiger
Absprachen. Spezielle Dinge (Holzklammern...) könnten auch rechtzeitig an die
Angemeldeten verschickt oder verteilt werden. Bitte schreibt Bettina bei
Interesse über den Button unten eine Mail.
Button

Katholisches Hochschulzentrum KHG
Schleinitzstraße 17
38106 Braunschweig
info-sekretariat@khgbraunschweig.de

Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf Katholisches Hochschulzentrum
KHG angemeldet haben.
Abmelden

© 2020 Katholisches Hochschulzentrum KHG

