INTERNATIONAL
GET TOGETHER

GETTING KNOW CONSTANCE &
CONNECTING WITH PEERS

Hallo zusammen, Hello together, Прив т вс м,
hast du Lust Konstanz kennenzulernen und dabei neue Kontakte zu knüpfen?
Dann melde dich jetzt an zu unserer gemeinsamen Stadtrallye
mit anschließendem Grillfest!
Wann: 03. September 2022 von 15 bis 20 Uhr
Ablauf: Stadtrallye von 15 Uhr bis 17 Uhr mit
anschließendem Grillfest bis 20 Uhr
Treffpunkt: Konzil Konstanz / Eingang
Anmeldung: bis zum 26.08.2022 unter
fachschaft-bwl@htwg-konstanz.de
Bitte bei Anmeldung Allergien etc. angeben!
Was braucht ihr?
Gute Laune, das Grillgut wird von uns bereitgestellt.
Die Teilnahme ist kostenlos.

Wer sind wir? Wir sind 15 Studierende der HTWG Konstanz und möchten euch
gerne dabei helfen neue Leute in Konstanz kennenzulernen,
Hausaufgaben zu bewältigen oder einfach neue Plätze zu entdecken.
In Kooperation mit dem Ukraine-Hilfe Konstanz e.V. bilden wir die Basis
für ein internationales Netzwerk.
Wir freuen uns euch kennenzulernen!
Eure Laura und Meike
In Vertretung für die Fachschaft BWL

Hallo zusammen, Hello together, Прив т вс м,
would you like to get to know Konstanz and make new contacts?
Then register now for our joint city rally followed by a barbeque!
When: September 3rd 2022 from 3 pm to 8 pm
Program: City rally from 3 p.m. to 5 p.m.
followed by barbeque until 8 p.m.
Meeting point: Council Konstanz / Entrance
Registration: until 26th of August 2022 at
Fachschaft-bwl@htwg-konstanz.de
Please indicate allergies etc. when registering!
What do you need?
Good mood, the barbeque food is provided by us.
Participation is free of charge.

Who are we? We are 15 students of the HTWG Konstanz and
would like to help meet new people in Konstanz,
to cope with homework or simply discover new places.
In cooperation with the Ukraine-Hilfe Konstanz e.V., we form the basis
for an international network.
We are looking forward to meeting you!
Your Laura and Meike
On behalf of the Student Council
of Business Administration

