A l u m n i C a m p u s

u n i G e s C h e h e n

neujahrsempfang 2012
alle Jahre wieder: verlosung von eintrittskarten

liebe alumni!
Über den elektronischen newsletter und über die XinG Gruppe
haben wir auch diese Jahr wieder 15 mal 2 karten für den
neujahrsempfang im frisch sanierten lichthof am 13. Januar an
der leibniz universität verlost. Über die große resonanz haben
wir uns sehr gefreut.

wir haben folgende namen aus der lostrommel gezogen:
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die karten gehen den Gewinnern per post zu.
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blicke auf die Zeit
ringvorlesung beleuchtet thema aus vielen perspektiven
Was ist Zeit? Ist sie fassbar wie ein Stück Materie oder doch nur ein
Konstrukt des menschlichen Geistes? Klar ist: Zeit betrifft uns alle – zum
Beispiel, wenn wir unsere Uhr auf Winterzeit umstellen oder zu spät kom
men, wenn wir denken, zu wenig Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens
zu haben oder wenn das Alter unsere biologische Uhr ablaufen lässt. Eine
ringvorlesung der Leibniz Universität widmet sich dem Thema aus unter
schiedlichen Perspektiven – von der Bedeutung in der Physik über die
Verwendung in Sprache und Literatur bis hin zur eigenen ZeitWahrneh
mung oder zum Verhältnis von Zeit und recht.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Hannover sowie aus
Deutschland und England beleuchten das Thema im historischen Kali
ChemieHörsaal des Instituts für Anorganische Chemie, Callinstr. 9, 30167
Hannover ab dem 11. Januar 2012 jeweils mittwochs ab 18:00 Uhr an
schaulich und verständlich. Der Besuch der Veranstaltungen ist kostenlos.
Alumni sind herzlich eingeladen.
Ausführliche Informationen zu Themen und referenten finden Sie unter:
www.mediensprache.net/zeit/
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