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News

Rafting, Pizza und Persönlichkeitstraining MDMI veranstaltet drittes Alumni-
Wochenende

Die beschauliche Gemeinde Arzl im Pitztal bot in diesem Jahr das malerische Ambiente für die zwei
Tage, die ganz im Zeichen des geselligen Miteinanders und des persönlichen Kennenlernens aktueller
und ehemaliger Studenten, Professoren und Gönnern des Studiengangs Druck- und Medientechnik,
stand. Nachdem sich die gut 20 Teilnehmer – darunter Ehrengast Rita Hofheinz von der Docuserve,
welche dem Studiengang eine Druckmaschine organisierte – im Hotel eingefunden hatten, startete
man mit gemeinsamen Pizzabacken in das Wochenende. Für den Nachmittag stand anschließend ein
Persönlichkeitstraining auf dem Programm. Unter der Anleitung von Referent Bernd Bleicher sollten vier
eingeteilte Gruppen, ausgestattet mit Funkgeräten, gemeinsam komplexe Aufgaben lösen. Nach der
Besprechung der Ergebnisse dieses Spiels wurde schließlich der Grill angeschmissen, ehe man den Tag in
geselliger Runde und mit so manchem Tanz ausklingen ließ.

Am Sonntag folgte dann, im Anschluss an das gemeinsame Frühstück, das Highlight des Ausflugs. Es ging
ins oberbayrische Haiming zum Rafting. Nach einer kurzen Begrüßung und einer etwa halbstündigen
Einführung, begaben sich die gut 20 Damen und Herren dann auf den Fluss. In Folge der rund einstündigen
begeisternden Fahrt waren sich schlussendlich alle einig. „Das schreit nach Wiederholung“, so der
einstimmige Tenor. Zu guter Letzt wurden die zwei tollen Tage dann mit ein paar Drinks und einem letzten
gemeinsamen Essen abgerundet, ehe sich die Teilnehmer gutgelaunt auf den Heimweg machten.
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Alles in allem also wieder eine runde Sache. Kontakt wurden geknüpft, Nummern ausgetauscht, das Ziel
also vollends erreicht. Dementsprechend freut man sich schon auf das nächste Jahr, in dem diese schöne
Tradition dann bereits in die vierte Runde geht.


