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Alumni-Ball 2014

Krönung der GoetheSommerfest-Woche

The Highlight of the Goethe
Summer Week of Festivities

Die Vorbereitungen für den Jubiläums-Alumni-Ball 2014 am
19. Juli 2014 sind in vollem Gange. Die Goethe-Universität
möchte in ihrem Jubiläumsjahr erneut ihren Alumni eine einzigartige Gelegenheit bieten, sowohl ihre Kommilitonen als
auch ihre Dozenten und Professoren zu treffen, neue Kontakte
zu knüpfen und sich einfach bei schwungvoller Musik und
gutem Essen zu entspannen. Die Universität bietet ihren Gästen
in diesem Jahr
nicht nur eine
besondere Kü-

The preparations for the annual Alumni Ball 2014, which will
take place on July 19, 2014, are in full swing. We would like to
bring the Goethe alumni together again and offer them the unique
opportunity to meet new people and to renew relationships with
their fellow students, lecturers and professors, or just to spend
some pleasant relaxing hours accompanied by good food and
swinging music under open skies. Apart from the great food and
wine, there will be raffles as well
to take part in and many attractive
prizes to be won.

che, gute Weine und großartige Tombola-Preise, sondern auch
die Möglichkeit, Musik unter freiem Himmel zu genießen.
Der Alumni-Ball 2014 findet als Krönung der Goethe-Sommerfest-Woche statt: einer Woche mit Musik, Kunst, Kultur
und Wissenschaft. Das ist zweifellos ein einzigartiger Anlass
für die Gäste, um sich etwas mehr Zeit zu nehmen und bereits
ab dem 14. Juli mit der Goethe-Universität ihr Jubiläum zu
feiern. Das Programm der Sommer-Festwoche ist vielfältig:
Es finden Konferenzen und Podiumsdiskussionen, Konzerte
und sogar ein Goethe-Science-Slam statt. Während der Nacht
der Bibel werden Ensemblemitglieder des Schauspiels Frankfurt, Schriftsteller, Gelehrte und Prominente aus der Heiligen
Schrift vorlesen, eingerahmt von außergewöhnlicher klassischer und populärer Live-Musik.
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Noch nie zuvor war das universitäre kulturelle Leben um
den Alumni-Ball herum so intensiv und vielseitig wie im
Jubiläumsjahr. Bei dieser besonderen Gelegenheit möchten
wir ganz besonders unsere internationalen Alumni auf dem
Alumni-Ball willkommen heißen. Für diese Gäste planen wir
ein spannendes exklusives Rahmenprogramm, damit sie nicht
nur unsere neuen Campi, sondern auch die schöne Mainmetropole und ihr unvergessliches kulturelles Leben in vollem

The Alumni Ball 2014 will be the crowning highlight of the
Goethe Summer Week of Festivities – a full week of music, arts,
culture and science. An event in which our guests will be given
the possibility to take a little bit more time and to celebrate the
centennial anniversary of the Goethe-University. The program
for the Summer Week is very multifaceted: guests can attand
conferences and panel discussions, music concerts, and even the
Goethe Science Slam. During the Night of the Bible there
will be the chance to listen to the Holy Scriptures read by actors
of the Schauspiel Frankfurt, as well as by writers, scientists, and
celebrities accompanied by classic and modern live music.
Never before has the cultural life of the university surrounding
the Alumni Ball been planned to be so intensive and varied as
in 2014, its centennial. We would like to take this opportunity
to extend a special welcome to our international alumni to the
Alumni Ball 2014. A special program will give guests not only
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Umfang genießen können. Wir helfen unseren Gästen, ihre
Erinnerungen an die besten Jahre ihres Lebens voller Freude, Lernbegierde, interessanter Begegnungen und spannender
Erlebnisse aufzufrischen und diese zum Teil wiederzubeleben.

a chance to enjoy the beauty and cultural life of Frankfurt, but also
to see our new campuses. We will help our alumni to remember and
relive those years in which happiness, desire to learn, interesting
meetings, and new experiences were part of their student days.

Wenn Sie Ihren Sommerurlaub einmal ganz anders verbringen wollen und gerne ins heutige studentische Leben eintauchen möchten, werden wir Sie sehr herzlich auf unserem
Alumni-Ball und während der gesamten Sommer-Festwoche
willkommen heißen.
			
(ad)

If you would like to spend your summer holiday in a completely new
way and immerse yourselves into contemporary student life, please
accept our welcome to attend the Alumni Ball 2014 and to attend all
the activities during the whole Goethe Summer Week of Festivities.
				
(ad)

Ansprechpartnerin für weitere Informationen / For further information please contact:
Anna Dmitrienko, dmitrienko@pvw.uni-frankfurt.de, Tel.: 0049 (0) 69 798-12480, www.alumni.uni-frankfurt.de

Im Tandem mit Alumni zu Abschluss
und Karrierestart
Mentoren für das neue fwwg-Mentorenprogramm gesucht
Auf der Liste der beliebtesten Initiativen deutscher und internationaler Alumni-Verbände sind Mentorenprogramme
in der Regel weit oben zu finden. Bei guter Organisation
sind sie für Studierende und Mentoren, aber auch für die
Alumni-Vereinigungen in gleichem Maße ein Gewinn. Der
Nutzen, den Studierende aus dem direkten Kontakt mit
erfolgreichen Absolventen ziehen können, leuchtet ein:
Es ist nicht nur der bereits errungene Abschluss und der
zurückgelegte Karriereweg, der die Mentoren zu idealen
Sparring-Partnern macht, auch die zusätzlichen Lebenserfahrungen machen das Tandem mit Alumni über Uni und
Karriereplanung hinaus für die Studierenden spannend.

Professoren genetzwerkt werden kann. Auch für den Austausch unter den Mentoren wird es im Rahmen eines umfangreichen Veranstaltungsprogramms genügend Raum
geben. Im Gegenzug sollten potenzielle Kandidaten bereit
sein, sich über die Laufzeit des Programms zu mindestens

Für die Mentoren bietet sich dagegen die Gelegenheit zum
Austausch mit der ‚Social Media‘-Generation, die auf eine
immer vernetztere und dynamischere Berufswelt zusteuert. Nicht zuletzt steht eine intensive Beziehung zur Uni,
den Professoren und der Forschung hoch im Kurs. Und zuletzt profitieren natürlich auch die Alumni-Verbände durch
höhere Attraktivität und Visibilität und die aktivere Einbindung von Mitgliedern, die sich über den Besuch von Veranstaltungen hinaus gern aktiv einbringen möchten.
Aus diesen und noch vielen weiteren Gründen hat sich
die fwwg – das Alumni-Netzwerk am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und die älteste Wirtschaftswissenschaftliche Alumni-Vereinigung in Deutschland – dazu
entschlossen, ab dem kommenden Semester ein eigenes
Mentorenprogramm an unserer Universität anzubieten.
Dabei soll zunächst mit ca. 20-30 Paaren gestartet und das
Programm dann sukzessive skaliert werden, damit ab Runde zwei und drei möglichst viele Studenten in den Genuss
eines Tandems mit Alumni kommen können.
Für Runde eins, die in den nächsten Monaten starten wird,
sucht die fwwg nun noch Alumni, die Lust haben, über
die kommenden anderthalb Jahre hinweg ein MentoringTandem mit einem Wirtschaftsstudenten der Goethe-Universität zu bilden. Auf die Mentoren warten motivierte
und engagierte Studierende und ein attraktives Rahmenprogramm, in dem nicht nur mit den Studierenden und

sechs Treffen oder Telefonaten mit dem Studierenden zu
verpflichten. Weitere Informationen und die Möglichkeit
zur Bewerbung sind unter www.fwwg.de abrufbar.
P.S.: Um die im Rahmen des Programms anfallenden Kosten decken zu können, werden auch noch Werbepartner
und Sponsoren gesucht.

Kontakt:
Steffen Rufenach
Vorstand fwwg
rufenach@fwwg.de
fwwg-Büro: (069) 798-34376
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