
Liebe Absolventinnen und Absolventen, 

 

euer Studium neigt sich nun mit eurer Abschlussarbeit dem Ende zu. Um diesen Abschied 

gebührend zu feiern, laden wir, die Fachschaft Pädagogik-Psychologie, euch, eure Familie 

und Freunde herzlich zu eurer Absolventenfeier ein. Die Feier findet am 09.11.2019 um 

19:00 Uhr im H24 im Vielberthgebäude mit einem Sektempfang ab 18:30 Uhr statt. Ihr 

dürft euch auf schöne Stunden mit einem leckeren mediterranen Buffet, einer großen 

Auswahl an Getränken und buntem Abendprogramm freuen. 

Um Euch für die Absolventenfeier anzumelden, überweist uns bitte bis zum 30.09.2019 

den Betrag von 25€ pro absolvierende Person und 35€ pro Begleitperson auf folgendes 

Konto: 

Kontoinhaber: Studentische Vereinigung Psychologie und Pädagogik (SVPP e.V.) 

IBAN: DE 13 75020073 0608529535 

BIC: HYVEDEMM447 

Verwendungszweck: Absolventenfeier Pädagogik, Name + Vorname 

 

Sobald ihr das Geld überwiesen habt, schreibt uns bitte eine E-Mail an 

absolventenfeier2019@gmx.de mit der Anzahl an Personen, die kommen werden, und 

den Namen des Kontoinhabers.  Außerdem benötigen wir euren vollständigen Namen, 

ein Foto von euch, das Thema eurer Abschlussarbeit und einen zugeschnittenen  

30-sekündigen Liedausschnitt, der abgespielt wird, wenn ihr auf die Bühne geht, um eure 

Urkunde entgegenzunehmen. Bitte beachtet, dass die Anmeldung verbindlich ist. Wir 

werden euch eure Anmeldung so schnell wie möglich bestätigen. 

Wir freuen uns über Ideen und Vorschläge für das Abendprogramm aus euren Reihen. 

Gerne könnt ihr auch eine kleine Rede oder Ähnliches halten. Bitte wendet euch in diesem 

Fall per E-Mail an uns. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen möchten wir euch darauf aufmerksam machen, dass 

auf der Feier Fotos gemacht werden, die wir später allen Absolventinnen und Absolventen 

zukommen lassen. Solltet ihr damit nicht einverstanden sein, gebt uns dazu Rückmeldung. 

Da es sich um eine festliche Feier handelt, ist Abendgarderobe erwünscht. 

Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt uns gerne eine E-Mail. 

 

Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit euch! 

Eure Fachschaft Pädagogik 

i.A. Sarah und Nicole 


