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Please find an English translation below

Sehr geehrte Frau Dengel,

wo immer Sie auch in der Welt sein mögen, der aktuelle Ausnahmezustand rückt uns alle nah zusammen.
Es ist eine Zeit, in der wir uns ganz besonders auf das Gründungsmotto unserer Universität, Ihrer Alma
Mater, besinnen: Zum Wohle aller. Um füreinander da zu sein und uns gegenseitig zu unterstützen,
werden wir vorübergehend jeden zweiten Mittwoch um 16.00 Uhr (CET) zu Online-Begegnungen
von und mit Göttinger Alumni einladen. Die Themen werden immer kurz vor dem jeweiligen Treffen
angekündigt, Meetingsprache ist deutsch oder englisch.

Local Experiences of a Global Crisis | Alumni Göttingen Online – 8. April 2020, 16 Uhr (CET) mit
Coach and Alumna Trina Roach (Englisch)
Alumni #ZumWohleAller – Entdecken Sie Geschichten von Ehemaligen in Corona-Pandemie Zeiten
Virtueller Stadtrundgang Göttingen – Besuchen Sie mal wieder das Gänseliesel, den Willi und den
Campus bequem von zuhause aus
Informieren Sie sich über Forschung und Prognosen des Göttingen Campus zu COVID-19

Fragen und Antworten zur Corona-Krise in Bezug auf den Betrieb der Universität finden Sie hier.
Natürlich sind wir weiterhin – aus dem Homeoffice – für Sie da. Wenn Sie Fragen oder Anregungen
haben, freuen wir uns, von Ihnen zu hören.

Wir wünschen Ihnen Zuversicht und alles Gute für diese ungewöhnliche Zeit.

Herzliche Grüße aus Göttingen

Ihre
Katharina Kastendieck & das Alumni-Team

P.S.: Sie unterstützen momentan in jeglicher Art und Weise Ihre Mitmenschen? Wir suchen Geschichten
von Ehemaligen unter dem Motto #ZumWohleAller in Zeiten der Corona-Pandemie. Schicken Sie uns
eine E-Mail mit Ihrer Story an alumni@uni-goettingen.de

Dear Alumni,

Wherever you are in the world, the current state of emergency brings us all closer together. It is a time in
which we particularly remember the founding motto of our University: Zum Wohle Aller - For the good of
all. In order to support and be there for each other, we invite you every second Wednesday in the
upcoming weeks, 4 pm (CET) to online get-togethers by and with Göttingen Alumni. We will
announce the topics shortly before the respective meeting, the meeting language is German or English.

Local Experiences of a Global Crisis | Alumni Göttingen Online – 8 April 2020, 4 pm (CET) with
Coach and Alumna Trina Roach
Alumni #ZumWohleAller – Discover stories of our Alumni in these challenging times
Missing Göttingen? Revisit Gänseliesel, Wilhelmsplatz and Nordcampus in a Virtual-Panorama
Tour
Find out about Göttingen Campus Research and Forecasts regarding COVID-19

Find information related to the Corona crisis and current operation of the University here. Of course we
are still there for you working from home. If you have any questions or suggestions, we look forward to
hearing from you. We wish you confidence and all the best for this unusual time.

Warm regards from Göttingen

Your
Katharina Kastendieck & the Alumni-Team

P.S.: Tell us your story! How are you handling the current situation? Are you helping in any way? How is
it in your country or city? We are looking for Alumni stories, send us an email alumni@uni-goettingen.de
#ZumWohleAller
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Folgen Sie uns auch auf: 

          

Hinweise zur Haftung
Wir sind für die Inhalte einer Seite, auf die im New sletter direkt oder indirekt per Hyperlink verw iesen w ird, nicht verantw ortlich.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste und Internet und Vervielfältigung auf Datenträgern nur nach
vorheriger schriftlicher Zustimmung.

Hinweis zum Abbestellen
Sollten Sie diesen New sletter nicht w eiter beziehen w ollen, können Sie ihn problemlos w ieder abbestellen. In dem dort
bereitgestellten Formular auf der rechten Seite können Sie sich unter Angabe Ihrer E-Mailadresse jederzeit ab- und auch w ieder
anmelden!
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