
 
 

#25HAI 
MEIN HEIDELBERG – TIPPS, TRICKS & TREFFEN IN 
DER REGION:  
ALUMNAE UND ALUMNI TREFFEN INTERNATIONALE 

GASTWISSENSCHAFTLER*INNEN 
 

 

Kontakthalten war eine Herausforderung für uns alle im letzten Jahr. Fast überall galten strenge 

Beschränkungen und Treffen mit Freunden oder Besuche bei Verwandten waren bisweilen 

unmöglich. In vertrauter Umgebung schon eine unangenehme Situation – wie mag es sich da erst 

angefühlt haben, wenn man neu und vielleicht noch fremd in einer Region ist? 

 

Wir nehmen dies zum Anlass, eine neue Möglichkeit der Vernetzung in der Region Heidelberg 

anzubieten, mit der wir gleichzeitig den wissenschaftlichen Austausch an der Universität Heidelberg 

unterstützen möchten: 

 

Bei „Mein Heidelberg – Tipps, Tricks & Treffen in der Region“ treffen sich im digitalen Format 

HAI-Mitglieder aus der Region mit internationalen Gastwissenschaftler*innen, die aktuell oder in 

naher Zukunft an der Universität Heidelberg forschen. Teilen Sie mit diesem Personenkreis Ihre 

Heidelberg-Erfahrungen und geben Sie Tipps, bspw. wo es den besten Kaffee gibt, welches der 

schönste Spielplatz für Kinder ist, wie die tollste Wanderroute verläuft, was es bei Ämter- und 

Behördengänge zu beachten gilt – und erhalten Sie im Gegenzug Einblicke in neue Kulturen, lernen 

Sie besondere internationale Spezialitäten kennen, beginnen Sie ein Sprachtandem und vieles 

mehr. 

 

Finden Sie Ihr Match in der Region und lernen Sie von- und miteinander! 

 

Heidelberg Alumni International (HAI) und das Welcome Centre für Internationale 

Wissenschaftler*innen der Universität Heidelberg laden Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung 

ein: 

 

Mittwoch, 28. Juli 2021 - 19.00 Heidelberger Zeit 

 

Das erste Treffen findet digital statt. Ein weiteres Treffen ist für die zweite Jahreshälfte geplant, dann 

evtl. sogar in Präsenz. Unabhängig davon können Sie sich selbstverständlich auch eigenständig für 

weitere gemeinsame Aktivitäten verabreden. 

 

Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen allen spannende Begegnungen und neue 

Freundschaften! 

 

Die Veranstaltung findet im Rahmen von #25HAI statt. Unter diesem Motto feiert HAI in 2021 25-

jähriges Bestehen. Von Juli bis Dezember gibt es ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen und 

Aktivitäten. Eine Übersicht über das gesamte Programm finden Sie hier: https://www.uni-

heidelberg.de/de/alumni/25-jahre-hai 
 

https://www.uni-heidelberg.de/de/alumni/25-jahre-hai
https://www.uni-heidelberg.de/de/alumni/25-jahre-hai


#25HAI 
MY HEIDELBERG – TIPS, TRICKS & MEETINGS IN 
THE REGION: 
ALUMNAE AND ALUMNI MEET INTERNATIONAL 

SCHOLARS 

 
Staying in contact throughout this last year has been a challenging task for all of us. Almost 

everywhere, demanding restrictions were installed making meetings with friends or visits of relatives 

impossible at times. This is already an unpleasant situation in a familiar environment – but how must 

it feel if you are new and still unfamiliar in a region? 

 

We would like to take this as a chance to offer a new opportunity for networking in the Heidelberg 

region and at the same time to support international scientific exchange at Heidelberg University. 

 

At “My Heidelberg –Tips, tricks & meetings in the region”, HAI members from the region and 

international scholars, who are currently or in the near future doing research at Heidelberg 

University, will meet and get to know each other. Share your Heidelberg experiences with this group 

and give tips e.g. where to find the most delicious coffee, which one to choose as most exciting 

playground for kids, which way to go for a wonderful hiking tour, what to pay attention to when 

visiting authorities – and in return receive insights into new cultures, learn about extraordinary 

international specialties, start a language tandem and much more. 

 

Find your match in the area and get to know from and discover with each other! 

 

Heidelberg Alumni International (HAI) and the Welcome Centre for International Scholars of 

Heidelberg University warmly invite you to join this event. 

 

28 July 2021 - 7pm Heidelberg time 

 

The first meeting will take place online. A further meeting is scheduled for the second half of the year 

and we hope that we can even meet in person then. Irrespective of that schedule, you can of course 

also arrange for joint actives by yourself in the meantime. 

 

We are looking forward to you, to exciting encounters and to new friendships. 

 

This event is part of #25HAI. Under this heading, HAI celebrates its 25 years of existence in 2021. 

From July to December, we offer a varied program of events and activities. You can find an overview 

on the whole program here: https://www.uni-heidelberg.de/en/alumni/25-years-hai 

https://www.uni-heidelberg.de/en/alumni/25-years-hai

