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Raum geben
Raum nehmen
Welchen Raum brauche ich?
Wo ist mein Raum?
Welchen Raum gebe ich anderen?
Welchen Raum träume ich?
Welchen Raum geben andere mir?
Welchen Raum habe ich?
Welt-Raum
space – safe space
Suchen, Finden, Leben, Nachdenken, Feiern, Entspannen, Heimat, Freunde,
Freundinnen, Kontakt, Unterstützung, Lachen, Weinen, Protest, Kaffee,
Kuchen, Pizza, Kochen, Text, Wein, Menschen, Sensationen, Gott, Welt, Musik
Das alles ist ESG – das alles könnte ESG sein: wenn Du da bist!
Willkommen! Bienvenue! Welcome! Välkommen! Dobrodošli! Bienvenido!
Jochen Flebbe, Tamara Wagener, Lukas Schmuck und alle
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Kalender
Oktober
Mo

24.10.

19.30

St. Nikolai

Ökumenischer Universitäts-Gottesdienst Semesterstart

Di

25.10.

19.00

ESG

together! Dienstagstreff

So

30.10.

13.00

ESG

Walk an Talk: Ersti- und Neuenspaziergang, Klönen,
Treffen

So

30.10.

19.00

St. Nikolai

Ökumenischer Gottesdienst zum Start von ESG und khg

November

So

20.11.

19.00

St. Nikolai

ESG-Gottesdienst

Mo

21.11.

17.30

ESG

Adventskalender

Di

22.11.

19.00

ESG

together! Dienstagstreff: Vorstellung des ESG Beirats

Mi

23.11.

18.00

St. Johannis

Zwischen Himmel und Erde
(Eröffnung Weihnachtsmarkt)

Do

24.11.

19.00

ESG

ESGestalten: Aktiventreffen

Sa

26.11.

10–13

ESG

sChReiBWERkstaTt kreativ

So

27.11.

19.00

St. Nikolai

khg-Gottesdienst 1. Advent

Di

29.11.

19.00

ESG

together! Dienstagstreff: Kickerturnier

Dezember

Di

01.11.

19.00

ESG

together! Dienstagstreff

Do

03.11.

18.30

ESG

Auftakt der Hauskreise

So

04.12.

19.00

St. Nikolai

ESG-Gottesdienst 2. Advent

So

06.11.

19.00

St. Nikolai

ESG-Gottesdienst

Di

06.12.

19.00

ESG

together! Dienstagstreff: Feuerzangenbowle

Di

08.11.

19.00

ESG

together! Dienstagstreff: Literaturabend

So

11.12.

19.00

St. Nikolai

khg-Gottesdienst 3. Advent & Friedenslicht aus Bethlehem

Do

10.11.

19.00

ESG

THE PUBQUIZ der Hochschulgemeinden Europas

Mo

12.12.

18.00

ESG

Wichtelwerkstatt & Weihnachtskarten basteln

Sa

12.11.

15.00

ESG

Siebdruckwerkstatt

Di

13.12.

19.00

ESG

together! Dienstagstreff (evtl. Friedenslicht)

So

13.11.

19.00

St. Nikolai

khg- Gottesdienst: Nacht der Lichter

So

18.12.

19.00

St. Nikolai

ESG-Gottesdienst 4.Advent

Di

15.11.

19.00

ESG

together! Dienstagstreff

Mo

19.12.

18.00

ESG

Waldweihnacht

Do

17.11.

20.15

khg

Frag die Neuen!

Di

20.12.

19.00

ESG

together! Dienstagstreff: Weihnachtsfeier

Do

18.11.

11.00

St. Nikolai

Gedenkgottesdienst für Körperspender*innen

Januar
So

08.01.

19.00

St. Nikolai

Gottesdienst + Ökumenischer Neujahrsempfang

Di

10.01.

19.00

ESG

together! Dienstagstreff

So

15.01.

19.00

St. Nikolai

ESG-Gottesdienst

Di

17.01.

19.00

ESG

together! Dienstagstreff: Rudelsingen

Do

19.01.

20.00

ESG

ESGestalten: Aktiventreffen

So

22.01.

19.00

St. Nikolai

khg-Gottesdienst

Di

24.01.

19.00

ESG

together! Dienstagstreff

So

29.01.

19.00

St. Nikolai

ESG-Gottesdienst

Di

31.01.

19.00

ESG

together! Dienstagstreff: Kleinkunst! Offene Bühne

Februar
Fr.

03.02.

20.30

ESG

Cocktailabend

So

05.02.

11.30

St. Nikolai

Ökumenischer Universitätsgottesdienst zum Semesterende

Di

07.02.

19.00

ESG

together! Dienstagstreff: Bye bye!

ESG

Osterkerze gestalten

März
Do

09.03.
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Auftakt der Hauskreise

VERANSTALTUNGEN
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An alle Erstis und Neuen, die andere freundliche
Menschen,Göttingen, die ESG und die khg kennenlernen
wollen. Wir treffen uns um 13 Uhr in der ESG und starten
einen Spaziergang durch die Stadt und in den Wald,
werden unterwegs nicht verhungern und enden in der
khg und können den Gottesdienst und das after show
programm noch mitnehmen. Ist besser als allein auf dem
Sofa zu hocken …
Wann und wo: So., 30.10., 13.00 Uhr, ESG
Kontakt: jochen.flebbe@esg-goettingen.de

Wann und wo: 03.11., 18.30 Uhr,

ESG

Anmeldung: bis zum 01.11.
Kontakt: lukas.schmuck@esg-goetti
ngen

.de
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walk and talk: Ersti- und
Neuenspaziergang, Klönen

Die ESG startet in diesem Semeste
r das erste Mal mit Haus
kreisen. Bei dem Auftakttreffen woll
en wir uns zusammenfinden,
gemeinsam kennenlernen und uns
in Hauskreise aufteilen.
Was aber sind Hauskreise in der ESG?
Wir bilden Kleingruppen
mit 6–8 Menschen, die sich ein sem
esterlang regelmäßig treffen
(alle 1 oder 2 Wochen) und gemeins
am in den Austausch kommen. Gespräche über den Glauben
und auch den Alltag
stehen dabei im Mittelpunkt. Jede
r Hauskreis kann hier eigene
Schwerpunkte setzen.
Wollt ihr an einem Hauskreis teiln
ehmen, könnt aber
am 3. November nicht? Meldet euch
trotzdem und werdet Teil
eines Hauskreises.

THE PUBQUIZ

Literaturabend
tet es gerne
Ihr habt ein gutes Buch gelesen und möch
en für eine
ration
Inspi
sucht
Ihr
Oder
n?
fehle
remp
weite
turabend
Litera
beim
Ihr
spannende Lektüre? Dann seid
bei einem
und
e
sphär
Atmo
r
annte
genau richtig. In entsp
ellen)
(aktu
re
unse
über
uns
wir
n
wolle
nk
kleinen Geträ
ingsLiebl
re
unse
Leseerfahrungen austauschen und über
eine
auch
Du
hast
icht
Vielle
bücher ins Gespräch kommen.
mit
den:
gefun
re
Lektü
r
Deine
in
besonders schöne Stelle
nken – dann teil
wunderbaren Worten oder genialen Geda
sie mit uns und lies einfach vor!
.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen
n
Joche
und
Julia
!
Euch
Wir freuen uns auf
Wann und wo: 08.11., 19.00 Uhr, ESG
Kontakt: julia@esg-goettingen.de

Anmeldung: bis 01.11.
Kontakt: hendrik@esg-goettingen.de

actually know or do you want to
Do you really want to show how much you
ledge one can have? Then
know
less
point
and
l
find out what kind of usefu
place here! Participate in the epic
you will most likely be exactly at the right
ric evening, for the first time,
combat for the cup of knowledge! This histo
over Europe, from Porto to
all
from
s
university parishes and chaplaincie
the aforementioned cup, but,
for
fight
will
mo,
Paler
Kazan and from Luleå to
fore, all of us will be absolutely
only one team will touch it in the end! There
participants, preferably with all
pleased about your attendance! The more
are going to apply, the higher our
s,
rence
kinds of different interests and prefe
chances will be!

Apply: until 01/11
Contact: hendrik@esg-goettingen.de

11
VERANSTALTUNGEN

VERANSTALTUNGEN

10

viel du wirklich weißt oder
Möchtest du einmal so richtig zeigen, wie
iches und Unnützes wissen
Nützl
so
möchtest du erfahren, was man alles
am richtigen Ort! Nimm am
inlich
rsche
stwah
kann? Dann bist du hier höch
epischen Kampf um den Pokal des
10. November 2022 ab 19 Uhr mit uns am
Abend werden erstmals HochWissens teil! An jenem geschichtsträchtigen
und Kazan, sowie zwischen
Porto
hen
schulgemeinden aus ganz Europa zwisc
nur eine wird ihn am
doch
fen,
kämp
Pokal
n
Luleå und Palermo um obige
über eure rege Teilnahme,
Ende festhalten! Also freuen wir uns alle sehr
ise unterschiedlichen Interessen
denn je mehr Teilnehmende mit vorzugswe
n unsere Chancen!
stehe
r
und Vorlieben sich finden, desto höhe

Siebdruckwerkstatt
Lust kreativ zu werden und das eigene T-Shirt oder
den eigenen Beutel zu gestalten? Bei diesem Workshop
lernt ihr alles übers Siebdrucken. In der Praxis könnt ihr es
selbst ausprobieren, wie funktioniert das Drucken und was ist
damit alles möglich. Wir stellen euch Beutel, die ihr bedrucken
könnt. Darüber hinaus könnt ihr aber auch eigene Kleidung
mitbringen. Wir haben viele Motive zur Auswahl!
Wann und wo: 12.11., 15.00 Uhr, ESG
Anmeldung: bis zum 10.11. Kosten: keine
Kontakt: lukas.schmuck@esg-goettingen.de
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Frag die Neuen!
Gelegenheit, die Neuen kennen zu lernen und mit
dem neuen Cappellanus P. Martin Müller SJ von der khg
und dem neuen Studierenden- und Hochschulpastor
Dr. Jochen Flebbe von der ESG ins Gespräch zu kommen
und am Rande auch noch neue Kontakte zu knüpfen.
Auf dem Trockenen werden wir dabei sicher nicht sitzen.
Wann und wo: 17.11., 20.15 Uhr, Fegefeuer khg
Kontakt: jochen.flebbe@esg-goettingen.de

Weihnachtsfreude erfahren –
Weihnachtsfreude schenken
Adventskalender

Gedenkgottesdienst
für Köperspender*innen
Menschen, die ihren Körper der Anatomie zur Verfügung stellen, leisten damit einen unverzichtbaren
Beitrag zur Ausbildung zukünftiger Ärzt*innen und
damit zur Gesundheit von uns allen. Der Medizinischen Fakultät und den Kirchen ist es wichtig, ihnen
öffentlich Dank zu sagen und den Angehörigen
eine Möglichkeit zum Abschied zu geben. Deshalb
gestalten Studierende, Dozent*innen und die
Hochschulgemeinden einen Gedenkgottesdienst.
Anschließend findet auf dem Friedhof Junkerberg
die Urnenbeisetzung statt.
Wann und wo: 18.11., 11.00 Uhr, St. Nikolai
Kontakt: esg@esg-goettingen.de
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Wer auf Überraschungen, Kreativitä
t und das Machen wie
Erhalten von Geschenken abfährt
und wer sich durch ein Päckchen an jedem Dezembermorgen
in Feststimmung bringen
möchte, ist hier richtig: Ihr bastelt
ein kleines Geschenk in
24-facher Ausfertigung und hübsch
verpackt. Das kann eine
Nascherei, ein guter Gedanke oder
etwas Selbstgemachtes
sein. Bei einem gemeinsamen, gem
ütlichen Bastelabend tauschen wir alle unsere Päckchen aus
und haben die Möglichkeit,
eine Sammelbox zu gestalten. Näh
ere ›Anweisungen‹ erhaltet
Ihr mit der Bestätigungsmail zu Eure
r Anmeldung…!
Wann und wo: 21.11., 17.30 Uhr,
ESG
Anmeldung: bis 11.11.
Kontakt: almut@esg-goettingen.de
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Wichtelwerkstatt

in einem
Kommt zum Team-Kickerturnier und tretet
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und sichert euch den Pokal!
K.O.-Runde
Das Turnier besteht aus einer Vorrunde, einer
e.
Final
n
große
dem
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Teamnamen
Meldet euch bitte vorher in 2er Teams samt
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Der Ort um alle Weihnachtsgeschenke zu bekommen!
Werdet zum Wichtel und gestaltet die Geschenke für Weihnachten. Mit der Anmeldung bekommt ihr eine Übersicht, was
ihr alles basteln und gestalten könnt, hier wählt ihr dann aus
was ihr alles machen wollt. Wir besorgen alles im Vorfeld, und
bei Punsch und Spekulatius bereiten wir dann gemeinsam
die Geschenke vor! Ihr könnt auf jeden Fall Weihnachtskarten
gestalten, Gewürz- und Backmischungen zusammenstellen,
bunte Tüten mischen, Marmeladen kochen und vieles mehr.

Wir freuen uns auf euch!
Wann und wo: 29.11., 19.00 Uhr, ESG
Kontakt: ole@esg-goettingen.de

Wann und wo: 12.12., 18.00 Uhr, ESG
Anmeldung: bis zum 1. Dezember
Kosten: Materialkosten für die ausgewählten Geschenke
(Auswahl und Preisübersicht) erfolgt nach der Anmeldung.
(Basteln der Weihnachtskarten ist kostenlos.)
Kontakt: lukas.schmuck@esg-goettingen.de
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KickerTurnier

Waldweihnacht

, 18.00 Uhr, ESG
Wann und wo: 19.12.

Anmeldung: bis 17.12.
ck@esg-goettingen.de
Kontakt: lukas.schmu

»Ich schreibe Geschichten und Lieder, und dann trete ich auf und …« –
»Ach! Sie sind Kleinkünstler!«, sagt das Känguru.
(Die Känguru-Chroniken)

Kleinkunst! Offene Bühne

Die Band spielt – und alles, was irgendwie
krächzen kann, singt dazu. Ein Getränk
ist auch dabei, Lieder dürfen gewünscht
werden – und am Ende lacht die Krankenkasse – denn: Singen ist gesund!

Spielst du ein Instrument? Singst du gerne? Schreibst du eigene
Lieder oder Gedichte und Geschichten? Machst du Stand-UpComedy oder Jonglage? Hast du immer schon mal eine Bühne
zum Auftreten und Ausprobieren gesucht? Egal ob Poetry, Musik,
Theater oder Zauberei – hier ist dein Publikum und deine Bühne!
Wir bieten dir diese offene Bühne für Kleinkunst! Du hast
7 Minuten Zeit dich zu präsentieren, und wir freuen uns auf einen
unterhaltsamen Abend! Imke und Jochen

Wann und wo: 17.01., 19.00 Uhr, ESG
Kontakt: jochen.flebbe@esg-goettingen.de

Anmeldung: für Bühnenbeiträge bitte bis zum 29.01.!
Kontakt: imke@esg-goettingen.de

Rudelsingen
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GRUPPEN, KREISE, TEAMS, FESTE ACTTIVITÄTEN
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»Man muss einen Traum haben, um morgens aufstehen
zu können.« (Billy Wilder) – das ist am Donnerstag
ganz einfach. Mit dem traumhaften ESG-Frühstück und
Gedanken zum Träumen, mit Impulsen für den Tag, zum
Nachdenken und für das Leben beginnt jeder Donnerstag im Semester wie ein süßer Traum … Und hängt dir
noch der Alptraum der letzten Nacht oder des Semesters
nach – bei einem guten ESG-Kaffee, in der Gemeinschaft
oder auch in einen persönlichen Gespräch bei oder nach
dem Frühstück sieht die Welt schon wieder ganz anders
aus. Also: Donnerstag 9.00 Uhr: Raus aus den Federn!
Wann und wo: Donnerstag, 9.00 Uhr, ESG
Kontakt: jochen.flebbe@esg-goettingen.de

Wann und wo: sonntags, 19.00 Uhr, St. Nikolai
Kontakt: jochen.flebbe@esg-goettingen.de
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God & Breakfast

Was man zum Leben so braucht – ein paar warme Gedanken, gute Musik und etwas zwischen die Zähne und
den einen oder die andere als Freund – all das findest
du in den Ökumenischen Hochschulgottesdiensten mit
anschließendem gemeinsamen Treff und Essen. Ob du am
Wochenende in Göttingen gefeiert hast oder am Sonntagabend aus der Heimat kommst – in jedem Fall ist es schön,
kurz innezuhalten, etwas neue Kraft und einen guten
Impuls für die neue Uniwoche zu bekommen und in der
Kälte von Herbst und Winter eine heiße Suppe in
den Magen zu bekommen, während du mit neuen
Freund*innen quatschst.

together! Dienstagstreff in der ESG

AK:Go:Di
Planung
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Join us! Jacqueline, Julia, Meret, Neele
hntäglich, ESG
Wann und wo: montags, 18.00 Uhr, vierze
Start: 31.10.
Kontakt: meret@esg-goettingen.de

vorbei!
Wann und wo: dienstags, 19.00/20.00 Uhr, ESG
Kontakt: jochen.flebbe@esg-goettingen.de
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Jeden Dienstag ist Gemeinde-, Gemeinschaftsabend oder
einfach: Treff in der ESG – offen für uns, offen für alle! Wir
starten um 19 Uhr mit einem kleinen Imbiss, und oft gibt es
ab 20 Uhr ein kleines oder großes Event. Manchmal sitzen
wir auch nur zusammen und klönen, diskutieren, heulen uns
über den stressigen Unialltag und das Leben überhaupt aus
oder feiern es gerade. Wir lernen neue Leute kennen, kickern
oder spielen etwas. Ein Getränk ist immer dabei. Komm

Gitarrenkurs fü
r Anfänger*in
nen/
Fortgeschritte
ne

Auch in diesem
Semester gibt es
wieder einen Gi
kurs, meldet euch
tarrensehr gerne an! Es
gibt wieder Kurse
Anfänger*
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[Gospel]Chor Spirit of Glory
Wir sind eine bunte und lustige Truppe von
singbegeisterten Menschen. Wir singen
Gospels, Spirituals, auch mal Musicals und
Pop und vieles mehr aus allen Ecken der Welt.
Wenn ihr Lust und Freude am Singen habt,
seid ihr bei uns auch ohne Vorsingen herzlich
willkommen. Wir singen genau richtig: nicht
zu laut und nicht zu leise, nicht zu schräg und
nicht zu gerade, nicht zu leicht und nicht zu
schwer – also genau richtig für Dich!
Wann: mittwochs, 20.00–22.00 Uhr
Kontakt: spirit_of_glory@esg-goettingen.de
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innen und Fortg
für
eschrittene, dies
immer dienstags
e werden
um 18.00 bzw. 19
.00 Uhr stattfind
Der erste Kurster
en.
min ist am 25.10
.
Al
le Informationen
bekommt ihr, we
nn ihr euch ange
meldet habt!
Anmeldung: bi
s zum 19.10.202
2
Kosten: 50 € (Er
mäßigung mög
lich)
Kontakt: esg@es
g-goettingen.de

Wir sind auch keine Pfeifen …

ESG- und St. Johannis-Posaunenchor

Wir sind keine Pfeifen …

Blockflötenensemble
Wir sind eine kleine Gruppe blockflötenbegeisterter
Menschen. Unser Repertoire reicht von klassischen
Stücken bis hin zu modernen Kompositionen. Gerne
können auch eigene und neue Ideen und Wünsche
eingebracht werden. Wir spielen manchmal im
Gottesdienst und gestalten kleine Auftritte. Neue
Blockflötist*innen sind herzlich zum Mitspielen eingeladen. Start 01.11. – dann vierzehntäglich.

Wann: dienstags, 16.00–17.00 Uhr
Kontakt: christiane@esg-goettingen.de
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Im Posaunenchor der ESG und der St. Joha
nniskirche spielen
ca. 40 Bläser*innen aller Altersstufen. Da
unsere Studierendenquote sehr hoch ist, finden Konzerte und
Gottesdienstbegleitungen oft im Semester statt. Es bleib
en aber meist auch
genug Leute in Göttingen, um ein paar klass
ische Termine wie
Weihnachten und Ostern zu bespielen. Nebe
n dem gemeinsamen Musizieren kommt auch das gesellige
Miteinander nicht
zu kurz. Neue Bläser*innen sind herzlich willko
mmen, melde
dich gerne bei den unten genannten Ansp
rechpartnern.
Wann und Wo: montags, 19.30 Uhr, St. Joha
nnis
Kontakt: Johannes Ulbricht 0176/30 61 37
23
speziell für Anfänger*innen: Michael Ehler
s 0177/431 521 6

Handarbeitskrei
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Der Handarbeitskr
eis ist ein Angebot
für alle, die sich
eine kreative Besch
äftigung und eine
Auszeit vom
Semesteralltag wü
nschen. Hier wird ge
näht,
gestrickt, gehäkelt
und vieles mehr. We
r möchte,
kann eigene Projek
te mitbringen oder
aber er/sie
lässt sich von den Ide
en und Projekten de
r anderen
inspirieren. In unse
rer Runde ist jede*
r willkommen;
Vorkenntnisse brauc
ht man nicht mitzu
bringen
(nur Spaß am Selbe
rmachen und Krea
tivwerden).
Kontakt: esg@esg-g
oettingen.de

Spieleabend

GRUPPEN, KREISE, TEAMS, FESTE ACTTIVITÄTEN
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Ob Brettspiel oder
Karten, Klassiker od
er Neuerscheinung, für Strateg*
innen oder Spontan
e – bei uns könnt
Ihr spielen, wonach
immer Euch ist – ge
rne auch mitgebrachte Liebling
sspiele … Neue Ge
sichter sind immer
willkommen!
Termine in der ES
G vierzehntäglich
ab 4.11., 18.11 usw.
dazwischen im UJ
–
Z.
Wann und Wo: fre
itags, 19.00 Uhr, ES
G & UJZ Weende
Kontakt: almut@e
sg-goettingen.de

ESGestalten:Aktiventreffen
Das Rückgrat der ESG. Alle Verantwortlichen für
die Gruppen, alle Ansprechpartner*innen und alle,
die überhaupt ESG mitgestalten wollen, treffen sich
hier, um zu koordinieren, Strukturen der Zusammenarbeit und des Lebens in der ESG zu entwickeln und
immer wieder zu fragen: Sind wir gut so wie wir
sind? Dabei freuen wir uns gemeinsam über Dinge,
die super gelaufen sind und überlegen, was noch
anders werden müsste. Macht mit! Einfach so …

Wann: 24.11., 19.01., 20.00 Uhr
Kontakt: jochen.flebbe@esg-goettingen.de

Workspace und Co-Working
In der ESG ist Raum für Co-Working und
ein
Workspace auch für Einzelarbeit. Wen
n Ihr nicht
immer zu Hause oder in der Bib arbe
iten wollt,
kommt in die ESG. Einen Kaffee oder
Tee gibt es
immer – und zum Nachdenken auch
Studierendenfutter, denn Nüsse sind gut fürs Gehi
rn. Zur
Belohnung auch ein Keks! Kommt vorb
ei!
Kontakt: esg@esg-göttingen.de
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»Gott würfelt nicht
.« – Wir schon!
(Wenn es in der Sp
ielanleitung steht
…)

Reden hilft!!!

Seelsorge / Beratung / Reden

Hilfen für ausländische Studierende

Das Studium ist eine Zeit von Umbrüchen und persönlicher Entwicklung. Manchmal
kommen Krisen, Konflikte, Ängste, Sorgen oder Zweifel dazwischen. Und eigentlich ist
das ganz normal – und ganz normal ist es, dann zu reden, denn: Reden hilft!

Der STIBA (Stipendien- und Beihilfeausschuss) unterstützt ausländische Studierende
der Universität Göttingen in unverschuldeten finanziellen Notlagen. Ausländische Studierende,
die ihr Studium überwiegend mit Erwerbsarbeit finanziert haben und vor dem Studien
abschluss stehen, können mit Studienabschlussstipendien gefördert werden.

SEELSORGE, BERATUNG, REDEN
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Ich, Jochen Flebbe, euer Pastor der ESG, biete Seelsorge und
Begleitung an. Ich habe Zeit, unterliege der Schweigepflicht und
gewährleiste Vertraulichkeit.
Kontakt: jochen.flebbe@esg-goettingen. de;
Tel.: 0173/4 63 07 22
Die Psychosoziale Beratungsstelle (PSB) des Studentenwerks
(Goßlerstr. 23, 37073 Göttingen, Tel.: 0551/394059,
https://www.studentenwerk-goettingen.de/beratung-soziales/psb)
und die Psychotherapeutische Ambulanz für Studierende
(PAS) (Humboldtallee 38, 37073 Göttingen, Tel.: 0551/3 94 56,
pas@uni-goettingen.de; www.psy-beratung.uni-goettingen.de)
bieten Hilfe in verschiedenen psychischen und psychosoma
tischen Krisensituationen an.

Kontakt: Studium International, Nina Giebel, von Sieboldstr. 2, 37075 Göttingen,
Tel.: 0551/3 92 13 51, Fax: 0551/3 91 82 13 51, nina.giebel@zvw.uni-goettingen.de
Die Bildungsberatung Innere Mission und Ev. Hilfswerk berät zugewanderte Studierende,
deren ausländische Vorbildung in Deutschland zur Aufnahme oder Fortsetzung einer Hochschulausbildung berechtigt. Die Beratung umfasst Fragen der Anerkennung (Hochschulreife,
Semesteranrechnung, Bachelor bzw. Zugang zu Masterstudiengängen) und der Ausbildungsfinanzierung.
Kontakt: Ragda Nimer, Reinhäuser Landstr. 57, 37083 Göttingen, Tel.: 0551/7 70 37 77,
r.nimer@im-friedland.de
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Wenn ihr dann jemanden braucht, gibt es verschiedene Anlaufstellen:

Dr. Jochen Flebbe | Hochschulpastor
Sprechzeit: nach Vereinbarung, immer gern
jochen.flebbe@esg-goettingen.de
Tel.: 0551/99 95 74 44 und 0173/46 307 22

TEAM DER ESG
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Adresse
Nikolausberger Weg 27 / 29
37073 Göttingen
Tel.: 0551 / 99 95 74 44
esg@esg-goettingen.de
Im Internet: www.esg-goettingen.de
instagram: @esg.goe
www.facebook.com/esg.goe

Tamara Wagener | Sekretariat
Dienstag und Donnerstag, 10–13 Uhr
esg@esg-goettingen.de
Tel.: 0551/99 95 74 44

Lukas Schmuck | Öffentlichkeitsarbeit
lukas.schmuck@esg-goettingen.de
Tel.: 0551/99 95 74 44

Hochschulbeirat
Die ESG hat einen Hochschulbeirat. Ihm gehören Studierende, Universitäts
angehörige, Vertreter*innen der Evangelischen Kirche und das Hochschulpfarramt
an. Der Beirat begleitet die Arbeit der Hochschulgemeinde beratend. Den Vorsitz
hat Superintendent Dr. Frank Ulhorn, frank.ulhorn@evlka.de.
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Team der ESG – für euch

Orte
St. Nikolai
Universitätskirche St. Nikolai
Nikolaikirchhof
37073 Göttingen

St. Johannis Kirche Göttingen
Johanniskirchhof 2
37073 Göttingen

Katholische Hochschulgemeinde Göttingen (khg)
Kurze Straße 13
37073 Göttingen
Tel.: 0551/48 87 60
info@khg-goettingen.de
www.khg-goettingen.de

Unsere Anbindung
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