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N E W S L E T T E R  

Dezember 2022 

 

Liebe Alumni, liebe Vereinsmitglieder, 

es ist wieder Zeit für einen weiteren Alumni-Newsletter. Bis die neue Newsletter-Funktion online geht, wird 
auf diese Weise über Aktuelles an der katho, Abteilung Paderborn, sowie über Alumni-Veranstaltungen des 
Fachbereichs Sozialwesen informiert. 

 

Aktuelles an der katho, Abteilung Paderborn: 

Zum 31.08.2022 verabschiedete sich Prof. Böning nach 30 Jahren an der katho, Abteilung Paderborn, in den 
wohlverdienten Ruhestand. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Prof. Böning für seinen künstlerischen 
und kreativen Einsatz an der katho und wünschen ihm von Herzen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. 

Als Nachfolgerin dürfen wir herzlich Frau Prof.in Dr.in Ziese begrüßen. 

Ab dem kommenden Wintersemester bietet die katho am Fachbereich Sozialwesen in Paderborn in Zusam-
menarbeit mit kooperierenden Praxispartner_innen einen neuen dualen Studiengang Soziale Arbeit (BA) an 
(vorbehaltlich der Akkreditierung). Falls Ihr Arbeitgeber / Ihre Praxisstelle ebenfalls an einer Kooperation inte-
ressiert ist, wenden Sie sich gerne an: basadual.paderborn@katho-nrw.de 

 

Jahresrückblick: 

In diesem Jahr gab es wieder vielfältige Alumni-Veranstaltungen. So wurde z.B. im Mai das Weiterbildungsan-
gebot der katho für die Alumni des Fachbereichs Sozialwesen in einer Online-Veranstaltung vorgestellt. 

Der Alumni-Verein lud seine Vereinsmitglieder Ende August zu einem sommerlichen Austauschtreffen in den 
katho-Garten ein. Hier sind die Vereinsmitglieder und Freunde des Fachbereichs Sozialwesen 
zusammengekommen und tauschten sich bei einem Feierabendgetränk über alte Zeiten an der katho sowie 
aktuelle Themen aus. Eine Alumna gewährte in einem Impulsvortrag Einblicke in ihre Tätigkeit. 

Ende November trafen sich die Alumni zur Veranstaltung „Alumni-Café“ in der Paderborner katho. Bei ausrei-
chend Kaffee und Kuchen führten sie Netzwerkgespräche, tauschten sich aus und schwelgten gemeinsam in 
Erinnerungen. An diesem Tag fand zeitgleich der Tag der offenen Tür an der katho statt. Einige Studieninteres-
sierte suchten das „Alumni-Café“ auf, um den Alumni Fragen zu ihrer Tätigkeit und ihrem damaligen Studium 
an der katho zu stellen. 

                        

Ausblick 2023: 

Im kommenden Jahr sind ebenfalls wieder interessante Veranstaltungen geplant:  

Der Alumni-Verein lädt seine Mitglieder im Januar zu einem Fachausflug in ein Sozialunternehmen ein. 
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Im März wird eine „Come together“-Alumni-Veranstaltung stattfinden. Alle Alumni des Fachbereichs Sozialwe-
sen sind herzlich eingeladen. Neben der kulinarischen Versorgung und dem üblichen Netzwerken, wird es ei-
nen Fachvortrag zu dem Thema „Unternehmensentwicklung und Marketing in der Sozialen Arbeit“ geben. 

Im Sommer ist eine gemeinsame Alumni-Veranstaltung für die Alumni des Fachbereichs Sozialwesen sowie des 
Fachbereichs Theologie geplant.  

Weitere Informationen zu den Alumni-Veranstaltungen werden zu gegebener Zeit folgen ☺  

 

Falls Sie weitere Alumni-Informationen erhalten, sich in dem Alumni-Netzwerk und / oder dem Alumni-Verein 
registrieren möchten, dann besuchen Sie gerne unsere Alumni-Homepage der katho, Abteilung Paderborn.  

https://katho-nrw.de/studium/campusleben/paderborn/alumni-fachbereich-sozialwesen-paderborn  

 

Der Vorstand des Alumni-Vereins und die Alumni-Beauftrage der 
katho, Abteilung Paderborn, wünschen Ihnen von Herzen eine 
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2023. 

Wir freuen uns auf viele Zusammentreffen und inspirierende 
Gespräche im kommenden Jahr. 

 

Ihre Alumni-Beauftragte      

Nicole Heppelmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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