
 

 

 

1 

N E W S L E T T E R  

Sommer 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 verabschiedet 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. 

 

Alumni-Veranstaltungstipps: 

• 29.11.2022 ab 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr  Alumni-Café am Tag der offenen Tür  
 

Am 29.11.2022 findet der Tag der offenen Tür an der katho, Abteilung Paderborn, statt. An diesem Tag kom-
men viele Studieninteressierte zur katho, um sich konkreter über die jeweiligen Studiengänge zu informieren. 
Dies möchten wir zum Anlass nehmen und Sie als Alumni des Fachbereichs Sozialwesen zum „Alumni-Café“ 
einladen. Kommen Sie vorbei und schnuppern Sie alte Hochschulluft. 

Bei Kaffee und Kuchen können Sie sich mit ehemaligen Kommiliton_innen über alte Zeiten austauschen und 
netzwerken. 

Darüber hinaus würden wir uns freuen, wenn einige Alumni Interesse daran hätten, sich für Fragen und Ant-
worten der Studieninteressierten zur Verfügung zu stellen. Denn wer kann besser vom Hochschulleben an der 
katho als auch aus der Praxis berichten als Sie Alumni? Wenn Sie daran interessiert sind, schreiben Sie mir jetzt 
schon gerne eine E-Mail (n.heppelmann@katho-nrw.de). 

Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung werden bald folgen.  

 

Ende des Jahres plant der Alumni-Verein für seine Vereinsmitglieder einen Fachausflug zu einem Sozialunter-
nehmen. Hierzu wird es ebenfalls zu gegebener Zeit weitere Benachrichtigungen geben. 

 

Das im September von der katho, Abteilung Paderborn, geplante Barcamp für die Alumni des Fachbereichs So-
zialwesen zu dem Motto „Kreativität in der Sozialen Arbeit“ wird aus terminlichen Gründen auf das Frühjahr 
2023 verschoben.   
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Ich freue mich auf die Treffen mit Ihnen als Alumni und wünsche Ihnen bis dahin einen schönen Sommer! 

 

Herzliche Grüße 

Nicole Heppelmann (Alumni-Beauftragte) 
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