
 
 

           

Culture Programme Summer Semester 2022 

Montag, 2. Mai 2022, Bonn * Monday, May 2nd, Bonn 

Internationales Get Together, 17:00-20:00 * International Get Together, 5-8 p.m. 

 

Vernetzt Euch mit internationalen und deutschen Studie-

renden, tauscht Euch über Eure Heimatländer aus, lernt 

Kommiliton:innen besser kennen und knüpft neue Kon-

takte auf der Hofgartenwiese. Anmeldung bis zum 25. 

April bei yury.farieta@h-brs.de. *  Network with interna-

tional and German students, exchange information about 

your home countries, get to know fellow students better 

and make new contacts at the Hofgartenwiese. Register 

at yury.farieta@h-brs.de by April 25th.  

 

Mittwoch, 4. Mai 2022, Bonn * Monday, May 4th, Bonn 

Internationaler Quiz Walk, 17:00-19:00 * International Quiz Walk, 5-7 p.m. 

 

Bei einer Quiztour durch den UN-Campus lernt Ihr einander 

und das internationale Bonn näher kennen und erfahrt, wo 

die Verbindung zwischen Bonn, Diversität und nachhaltiger 

Entwicklung ist. Anmeldung bis zum 25. April unter int-

office.rheinbach@h-brs.de. * During a quiz tour through the 

UN campus, you will get to know each other and 

international Bonn better and find out where the connection 

between Bonn, diversity and sustainable development is. 

Register by April 25th at int-office.rheinbach@h-brs.de.  

 

Samstag, 21. Mai 2022 * Saturday, May, 21st 

Tagesausflug nach Koblenz * Day trip to Koblenz 

 

Lernt die Stadt am Zusammenfluss von Rhein und Mosel ken-

nen: Romantisch verwinkelte Gassen, das Kaiser-Wilhelm-

Denkmal am Deutschen Eck, das Kurfürstliche Schloss, die 

Festung Ehrenbreitstein und vieles mehr. *Get to know the 

city at the junction of Rhine and Mosel during a guided tour: 

Romantic winding streets, the Kaiser Wilhelm Monument at 

the Deutsches Eck, the former Palace of the Prince Electors, 

the Ehrenbreitstein Fortress and many more.  

 

 

International Office 

 

Anmeldemöglichkeit, Uhrzeit und Treffpunkt werden per E-Mail angekündigt. 
Registration, time and meeting point will be announced via e-mail. 

Contact: International Office, int-office.rheinbach@h-brs.de  
Bitte beachtet, dass jeder Ausflug eine Mindest- und eine Höchstteilnehmerzahl hat. 

Please note there is a minimum and maximum number of participants for each event.  

Je nach Event wird eine kleine Eigenbeteiligung erhoben. *Depending on the event, a small contribution will be charged. 

Gefördert vom DAAD aus Mit-

teln des Auswärtigen Amts (AA) 
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Sonntag, 12. Juni 2022 * Sunday, June 12th  

Tagesausflug nach Düsseldorf * Day trip to Düsseldorf  

 

Erlebt die berühmte Düsseldorfer Altstadt voller Kir-

chen, Kunst und Lokalen. Nicht nur hier wird Ge-

schichte spannend und lebendig - beim anschließen-

den Besuch des Landtages erfahrt Ihr Geschichtli-

ches und Aktuelles aus dem Parlament.  

* Experience the famous old town of Düsseldorf full 

of churches, art and pubs. Not only here history 

becomes exciting and vivid – also during our visit to 

the Landtag (State Parliament) you will learn more 

about the past and the present of this parliament.  

 

 

Samstag, 9. Juli 2022 * Saturday, July 9th 

Tagesausflug nach Münster * Day trip to Münster 

 

Erlebt die „Stadt des westfälischen Friedens“ mit 

historischem Rathaus, Prinzipalmarkt mit prächtigen 

Giebelhäusern und Dom, aber auch das moderne 

Münster mit Arkaden, Überwasserviertel und vielem 

mehr. * Experience the city known for the „Peace 

of Westphalia“ with its historical  city hall, the Prin-

zipal market with magnificent gabled houses and 

the cathedral, but also modern Münster with its ar-

cades, the „surface“ quarter and much more.  

 

 

Samstag, 27. August 2022 * Saturday, August 27th 

Rheinfahrt nach Linz * Rhine cruise to Linz  

 

Von Bonn aus erkunden wir per Schiff den Mittelrhein bis 

Linz. Die Tour durch die Altstadt mit ihren vielen 

Fachwerkhäusern führt zu den  Sehenwürdigkeiten und 

versteckten Besonderheiten dieser „Bunten Stadt am 

Rhein“.  

* Starting in Bonn, we will discover the middle rhine valley 

as far as Linz. The tour through the old town with its many 

half-timbered houses will bring us to the sights and hidden 

features of this “colourful city on the Rhine”. 

International Office 

 

Gefördert vom DAAD aus Mit-

teln des Auswärtigen Amts (AA) 


