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1.-3. April 2016  in Göttingen

Am Freitag beginnen wir um 19.00 Uhr mit Abendessen und 
ab dann wollen wir gemeinsam und mit Gott in das Wochen-
ende starten.
 
Am Samstag ist vormittags Zeit für Lobpreis, Bibelarbeit 
und deine Story: Wie geht‘s euch an euren Uniorten? Im 
Alltag? Was beschäftigt euch und eure Kommilitonen?
 
Nach dem Mittagessen geht‘s um Sport und Spiel an einem 
nahen See mit Sportwiesen. 
 
Am Nachmittag wollen wir uns mit den inhaltlichen Fragen 
beschäftigen und überlegen, wie man die einzelnen Steine 
zusammenbringen kann. 
  
Abends folgt eine Session mit Lobpreis und Gebet für unsere 
Uni-Orte. 
 
Am Sonntag dann der Gottesdienst in der EFG Göttingen 
und anschließend unser Abschluss-Mittagessen.

acm studenten

Letztes Jahr im Juni haben wir uns für ein Wochenende mit zwanzig 
Medizinstudierenden aus ganz Deutschland getroffen.  Wir haben gemein-
sam überlegt, was wir als Studierende vor Ort brauchen. 
Wir haben gehört, was an den einzelnen Orten läuft und uns Zeit genom-
men zum Lobpreis machen, die Sonne genießen und auf Gott hören.  

Auch dieses Jahr soll es dazu wieder Gelegenheit geben und DU bist 
herzlich eingeladen! Bist du dabei?

Dann freu dich mit uns auf:

- Lobpreis und Gebet für die Unistädte
- Austausch und voneinander hören
- Gemeinsame Zeit mit Gott und seinem Wort

Dieses Jahr wollen wir insbesondere den Samstagnachmittag nutzen, um 
gemeinsam zu überlegen, welche Themen und Fragen uns in unserem 
Glauben und Leben als MedizinerInnen und Studierende bewegen und was 
uns helfen kann Antworten zu finden.

Manchmal braucht es nur einen kleinen Impuls, einen kleinen Stoß und eine ganze 
Kette von Dominosteinen setzt sich in Bewegung.  Wie können wir als Studenten-
arbeit der ACM diesen Impuls setzen?

Welche Fragen beschäftigen dich? Welche Themen beschäftigen deine Freunde 
oder euch als Medizinstudierende? Wo sind wir als christliche Mediziner und 
Medizinerinnen besonders herausgefordert? Wo sucht ihr nach Antworten?

Auf welche Fragen sollten wir als ACM versuchen, Antworten zu finden?
 
Gemeinsam wollen wir überlegen, was unsere Generation beschäftigt und bewegt.  
Und wie wir darauf reagieren können...
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Anmelden kannst du dich unkompliziert unter: www.acm-studenten.de

Dort findest du auch alle weiteren Infos. Ansonsten schreib uns einfach eine E-Mail an 
info@acm-studenten.de

Für Essen und Unterkunft rechnen wir mit ungefähr 20 EUR pro Person. Das wär cool, wenn 
du die in bar zum Wochenende mitbringen würdest.

Darüber hinaus solltest du mitbringen: Schlafsack, Isomatte, Bibel, Zahnbürste&Co.

Wir treffen uns in Göttingen, so dass es für möglichst viele gut erreichbar ist. 
Die EFG Göttingen (Bürgerstraße 14) hat uns ihre Räume zur Verfügung gestellt.
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Philipp Braumann
PJ in Siegen, kommt aus Schönram 
und ist mit Gedanken in Finnland. 

Lydia Eisold
PJ in Erfurt und selbst gespannt, was 
nach dem Sommer kommt.

Matthias Havemann
Genießt zur Zeit sein Freisemester 
in Marburg und ab Mai im PJ.

Susanne Klein
PJ in Stuttgart und auch nicht mehr 
lange bis zur Ärztin. 

Anisja Molkenthin
4. Semester in Jena, dort vor Ort und 
nun deutschlandweit in der ACM 
unterwegs.


