Come together –

Zamm’schaun

Die Steirischen Universitäten laden Sie und Ihre Familienangehörigen
recht herzlich ein, Personen kennen zu lernen, die – so wie Sie – in
jüngster Zeit in die Steiermark übersiedelt sind.
In entspannter Atmosphäre im „i_KU“ des Grazer Kunsthauses haben
Sie die Gelegenheit, sich über alltägliche Herausforderungen und
Erfahrungen in einer neuen Umgebung, die eine Verlagerung des Lebensmittelpunktes mit sich bringt, auszutauschen und Kontakte zu
knüpfen.
programm
16:30 Uhr Begrüßung sowie einleitende Worte durch die
VizerektorInnen und den „Club International“
16:45 Uhr Moderierter Erfahrungsaustausch
17:15 Uhr Möglichkeit zum persönlichen Austausch am Buffet
Musikalische Umrahmung

Zeit
Ort
Beginn

10. November 2011
Kunsthaus Graz
16:00 Uhr

Für Kinder gibt es währenddessen eine Führung im Kunsthaus:
Start 16:15 Uhr
Wir würden uns freuen, Sie vor Ort persönlich begrüßen zu können,
und bitten Sie aus organisatorischen Gründen um Rückmeldung bei
der Kontaktperson Ihrer Universität.
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Eine Kooperation der fünf steirischen Universitäten

Come together –

Zamm’schaun

The Styrian universities invite you and your family members cordially
to meet other people who – just like you – moved to Styria recently. In
the relaxed atmosphere of “i_KU” (Kunsthaus Graz) you will have the
opportunity to talk about daily challenges in a new environment and
exchange experiences of living in a foreign country. Take the chance to
socialize with others in the same situation.
program
4.30 pm
4.45 pm
5.15 pm

Welcome and introduction by the vice-rectors
and the “Club International”
Moderated exchange of experience
Buffet and socializing
Background Music

Date
Place
Time

November 10th, 2011
Kunsthaus Graz
4.00 pm

There will be a guided tour through the Kunsthaus for children starting at 4.15 pm
It would be a pleasure for us to welcome you personally at “i_KU”. For
organizational reasons, please confirm your attendance to the contact
person of your university.

An event organized by the Dual Career Service of the Styrian universities.
A cooperation of the five Styrian universities

