Herzlich willkommen in der KHG Köln!
Vielleicht bist du gerade erst nach Köln gezogen? Oder du wohnst schon lange hier, aber kennst
die KHG Köln bisher noch nicht richtig? Kein Problem, bei uns ist für jede*n was dabei. Hier findest
du eine erste Übersicht, was bei uns alles so angeboten wird.
Was passiert denn alles so bei Euch im Haus?
In unserem KHG-Zentrum passieren ganz unterschiedliche Dinge: Natürlich finden hier alle Events
statt, die wir selbst für Euch organisieren. Je nachdem wofür ihr Euch interessiert, haben wir ein
umfassendes Angebot in Sachen MUSIK, BILDUNG, KULTUR, SOZIALES, GESELLIGES,
SPIRITUELLES und SPORT.
Bei uns beheimaten sich aber auch verschiedene Gruppen und Initiativen: In den CHÖREN wird
gesungen, mit der GEFANGENENKONTAKTGRUPPE besuchen wir Gefangene der JVA, und im
FAIRTEILER kann Essen abgegeben und abgeholt werden. Je nach Semester finden auch
v e r s c h i e d e n e Ta n z k u r s e d e s H O C H S C H U L S P O RT S s t a t t , o d e r a u c h m e h r e r e
Flüchtlingssprachkurse.
Wir bieten Euch außerdem Hilfe und Unterstützung bei den unterschiedlichsten Fragen an:
Psychologische und soziale Beratung, seelsorgerische Unterstützung oder akademische Beratung.
Außerdem stellen wir Gutachten aus für die Bewerbung bei Stipendienwerken (Cusanuswerk,
KAAD).
Wir haben RÄUME zum konzentrierten Lernen und Schreiben, für Workshops und
Lehrveranstaltungen, aber auch fürs Zusammensitzen beim Kaffee oder Feierabendbier, für Chorund Bandproben oder Partys. Wer bei uns einen Raum mieten möchte, wendet sich am besten
ans Sekretariat: sekretariat[at]khgkoeln.de
Das hört sich gut an! Aber wo fange ich an, wenn ich noch niemanden kenne?
Ein guter Einstieg ist unser Semesteranfang bzw. Semesterabschluss. Hier kommen neue und
altbekannte Gesichter zusammen, um Beginn und Ende des Semesters gemeinsam zu feiern.
Ansonsten lohnt es sich besonders, mittwochs in der KHG Köln vorbeizuschauen: Hier gibt es
morgens ab 08.00 Uhr einen Morgenimpuls mit anschließendem gemeinsamen Frühstück, oder
abends um 19.00 Uhr den Gottesdienst mit anschließendem Get Together als lockerem
Beisammensein der Studierenden.
Natürlich lernst du neue Menschen auch bei unserem umfangreichen Programm kennen. Unsere
Veranstaltungen stehen grundsätzlich den Studierenden und Angehörigen aller Kölner
Hochschulen offen – konfessionsunabhängig. Die Teilnahme ist für Euch ist grundsätzlich
kostenlos (und wenn wir in einigen wenigen Ausnahmen nicht auf einen Unkostenbeitrag
verzichten können, dann halten wir ihn bewusst so niedrig wie möglich).
Mehr dazu: https://khgkoeln.de/wir-stellen-uns-vor/
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Infos zu unserer Position zur kath. Kirche: https://khgkoeln.de/positionspapier/
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