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ALUMNI-KURSTREFFEN AN DER CJVM-HOCHSCHULE 
Wichtige Informationen auf einen Blick 
 

Liebe Alumni, wir freuen uns, wenn ihr regelmäßig an den Campus zurückkehrt. Für eure reibungs-
lose Planung des Kurstreffens, unterstützen wir euch mit einer Übersicht, in der wir alle wichtigen 
Informationen zusammengefasst haben für den Fall, dass euer Kurstreffen am CVJM-Campus statt-
finden soll. 

Liebe Grüße, euer Alumni-Netzwerk 

 

Zeitpunkt: 

Bitte überlegt euch drei Termine, an denen euer Kurstreffen stattfinden könnte. Diese schickt bitte 
an Katrin Spengler (spengler@cvjm-hochschule.de), damit die Termine mit dem Hochschulkalender 
abgeglichen werden können und sie euch ggf. sagen kann, welcher der Termine nicht möglich ist. 
Wenn ihr euch final für einen Termin entschieden habt, sagt bitte ebenfalls Katrin Bescheid, damit 
das Kurstreffen im Hochschulkalender hinterlegt werden kann. 

 

Räumlichkeiten: 

Gerne könnt ihr Räume an der Hochschule für euer Treffen nutzen. Dafür kommuniziert bitte mit der 
Terminanfrage an Katrin Spengler (s.o.) ebenfalls, wie viele Räume ihr braucht, wie viele Personen 
ca. anwesend sein werden und ggf. spezielle Raumwünsche (z. B. Aula). Wenn ihr die Pinte nutzen 
möchtet, muss diese gesondert bei dem aktuellen Pintenteam angefragt werden (pinte@cvjm-hoch-
schule.de). Solltet ihr bestimmte Technik in den Räumen benötigen, wendet euch bitte – sobald ihr 
einen Termin von Katrin Spengler bestätigt bekommen habt – an das Technikteam (techni-
kamt@cvjm-hochschule.de). Bitte reinigt die genutzten Räume nach eurem Treffen (Boden sauber, 
Tische gewischt, Mobiliar gestellt wie vor eurem Treffen). 

 

Übernachtung: 

Ihr entscheidet, wo ihr übernachtet. Solltet ihr im CVJM-Tagungshaus auf dem Campus übernachten 
wollen, meldet euch bitte direkt im Tagungshaus (tagungshaus@cvjm.de) und erfragt, ob der Ter-
min passt. Alternativ könnt ihr online eine Buchungsanfrage stellen (https://www.cvjm-tagungs-
haus-kassel.de/kontakt#kontaktformular). 

 

Einblick in die Entwicklungen am CVJM-Campus: 

Wenn ihr mögt, gibt euch die Leitung der CVJM-Hochschule gerne einen kleinen Einblick in die Ent-
wicklungen der zurückliegenden Jahre am Campus. Dazu fragt bitte – zeitnah nachdem Katrin euch 
den Termin bestätigt hat – bei der Hochschulleitung an (hochschulleitung@cvjm-hochschule.de). 
Hier bitte direkt auch Details wie Zeitpunkt, Umfang und Ort mitliefern. 

Solltet ihr abends mit euren ehemaligen Dozierenden zusammensitzen wollen, fragt diese einfach 
direkt an, ob sie Zeit haben J 


