
Euer Vereinsvorstand

Ort: Kandel (gemeinsame Anfahrt) Kosten: nur Anfahrt mit ÖPNV

Teilnehmerzahl: je mehr, desto besser Für: Alumni und aktive Hectorianer

Ort: International Department (KA) Kosten: keine

Teilnehmerzahl: je mehr, desto besser Für: Alumni und aktive Hectorianer

Der Fun Forest Kandel bietet insgesamt 24 Hochseilparcours sowohl für 

Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Egal ob Sportskanone oder 

Couchpotato, für jeden ist etwas dabei! Von Baum zu Baum wird 

balanciert, geklettert, gesprungen und gehangelt, dabei gesichert durch 

ein TÜV geprüftes Sicherungssystem. Die Highlights im Park sind der Iron 

Man Parcour und die 250m lange Seilrutsche, die quer über eine Lichtung 

führt. Wir werden etwa 4 Stunden im Kletterwald verbringen, wobei für 

leibliches Wohl entweder selbst oder durch die Waldgastronomie dort 

gesorgt werden kann

Liebe Mitglieder und ehemaligen Hectorianer,

herzlichst möchten wir Euch zu den kommenden Veranstaltungen unseres Vereins einladen. Über zahlreiche 

Anmeldungen freuen wir uns sehr -  ebenso sind neue Veranstaltungsideen oder neue Gesichter bei der 

Organisation von Vereinsaktivitäten jederzeit willkommen! Wir hoffen ein interessantes Programm 

zusammengestellt zu haben und freuen uns auf Euch!

Kletterausflug nach Kandel am 09.06.2013

Anmeldung: bis zum 28.05.2013 an vorstand@hector-seminar-alumni.de

Jubiläum und Grillfest im Juli 2013

5 Jahre Alumni-Verein - wenn das kein Grund zum Feiern ist!

Am 6. Juli möchten wir mit Euch unser fünfjähriges Vereinsjubiläum 

feiern. Die Veranstaltung gliedert sich in zwei Teile: Im ersten Teil planen 

wir neben kurzen Reden auch die Präsentation von 2-3 Bachelorarbeiten 

der ersten Alumni-Absolventen. Anschließend möchten wir Euch zum 

Grillfest einladen, um mit gefülltem Magen Geschichten der vergangenen 

fünf Jahre Revue passieren lassen, alte Freunde wiederzusehen und neue 

Alumni kennen zu lernen. Ende: je nachdem, was Ihr daraus macht...

Für den ersten Teil suchen wir noch Personen, die gerne ihre 

Bachelorarbeit (oder eine Ähnliche Arbeit) präsentieren möchten. Für das 

Grillfest benötigen wir einige Salate….

Anmeldung (zur besseren Planung) an vorstand@hector-seminar-alumni.de



Ort: noch offen Kosten: keine

Teilnehmerzahl: je mehr, desto besser Für: Alumni und aktive Hectorianer

Ort: International Department (KA) Kosten: keine

Teilnehmerzahl: je mehr, desto besser Für: Alumni

Ort: Multi Kulti (KA) Kosten: keine

Teilnehmerzahl: je mehr, desto besser Für: Alumni

Auch dieses Jahr findet wieder unser alljährliches Mitgliedertreffen statt. 

Euch interessiert es bestimmt genauso sehr wie uns, was die anderen 

denn so „treiben“. Wir möchten euch die Gelegenheit geben, eure „alten 

Kollegen“ wiederzusehen und neue Kontakte zu knüpfen. Für alle, die 

noch nicht studieren, ist es bestimmt interessant, den Älteren bei ihren 

Berichten über den Studienalltag zu lauschen. Außerdem informieren wir 

euch über die nächsten Vereinsaktivitäten.

Ort und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben.

Univorstellung am 14.09.2013

Nach großem Anklang  in den letzten Jahren, möchten wir auch dieses 

Jahr wieder eine Univorstellung anbieten. Alumni informieren aktive 

Hectorianer über ihren Weg nach dem Abi und ihre ersten Erfahrungen 

aus dem Studentenleben (Zivi / Bundeswehr  / Studium / Stipendien) und 

stehen insbesondere für alle Fragen zu ihren Studiengängen, 

Bewerbungsverfahren und Studienorten zur Verfügung. Im Anschluss 

möchten wir  zu einem gemeinsamen Grillabend einladen.

Anmeldung: bis zum 01.09.2013 an vorstand@hector-seminar-alumni.de

Arbeitstag am 09.11.2013 ab 11 Uhr

Auch bei diesem Arbeitstag sollen die Vereinsarbeit aktiv vorangetrieben 

werden, die nächsten Veranstaltungen geplant, die Homepage optimiert 

und vergangene Veranstaltungen reflektiert werden. Im Anschluss findet 

das Mitgliedertreffen statt (siehe unten).

Anmeldung (zur besseren Planung) an vorstand@hector-seminar-alumni.de

Mitgliedertreffen am 09.11.2013 ab 19 Uhr

Anmeldung: bis zum 05.11.2013 an vorstand@hector-seminar-alumni.de



Ort: Genf Kosten: ca. 70€

Teilnehmerzahl: maximal 30 Für: Alumni

Ort: Mannheimer Weihnachtsmarkt Kosten: keine

Teilnehmerzahl: je mehr, desto besser Für: Alumni

Anmeldung: bis zum 07.12.2013 an vorstand@hector-seminar-alumni.de

CERN vom 17.10.-18.10.2013

Wir fahren zusammen mit dem Bus zum Forschungszentrum CERN bei 

Genf. Dort werden wir in einer Führung Einblick in aktuelle 

Forschungsprojekte bekommen und wahrscheinlich auch insbesondere 

den Teilchenbeschleuniger LHC, der dieses Jahr wegen Umbauarbeiten 

geschlossen ist, von der Nähe anschauen können. Übernachten möchten 

wir in einer Jugendherberge. Die Modalitäten zur Anmeldung und Fahrt 

werden wir noch rechtzeitig bekanntgeben.

Anmeldung nach gesonderter Einladung

Glühweintrinken am 14.12.2013

Zu einem gemeinsamen Glühweintrinken möchten wir euch auf den 

Mannheimer Weihnachtsmarkt einladen. Nach dem Glühweintrinken 

könnte abends natürlich gerne noch etwas gemeinsam unternommen 

werden. Für Anregungen sind wir jederzeit dankbar.

Treffpunkt: um 19 Uhr vorm Haupteingang des Rosengartens


