UNIV 2017

"UNIV" ist ein internationales Studententreffen
in Rom, das vom heiligen Josefmaria Escrivá,
dem Gründer des Opus Dei, ins Leben gerufen
wurde. Seit 1968 findet es jährlich zu Ostern in
Rom statt und wird heute bereits von Studentenheimen, Kulturzentren, Colleges etc. aus mehr
als 50 Ländern
aus allen fünf
Kontinenten
getragen.
Birkbrunn ist Studentenhaus und Akademie. Es
bietet engagierten Studenten optimale Voraussetzungen für Studium und Weiterbildung im
menschlichen, kulturellen und religiösen Bereich.
Für die Ausrichtung der Bildungsarbeit trägt die
Prälatur Opus Dei die Verantwortung, eine
Einrichtung der katholischen Kirche, deren Ziel
es ist, Christsein im Alltag zu fördern
(www.opusdei.at). Birkbrunn steht Studenten
ohne Unterschied von Herkunft und Religion
offen.

ROM

Birkbrunn, Studentenhaus & Akademie
Linnéplatz 3, 1190 Wien
info@birkbrunn.at
www.akademie.birkbrunn.at
www.facebook.at/birkbrunn

Samstag, 8. April bis
Sonntag, 16. April 2017
Kontakt: Johnny (+4369917126132)
Ed (+436648212410)

UNIV 2017
Wir werden vom Gründonnerstag an bis zum
Ostersonntag die Karwochenliturgie mit dem
Papst im Petersdom feiern und auch alle großen
römischen Basiliken besuchen, wo wir vor dem
Allerheiligsten Anbetung halten können.
Außerdem wird es die Möglichkeit geben, an
einer Audienz mit dem Papst teilzunehmen,
ebenso an einem Beisammensein mit dem Prälaten des Opus Dei. Wir werden auch Gelegenheit
haben, am Grab des Hl. Josefmaria Escrivá in der
Kirche Unserer Lieben Frau vom Frieden zu beten.
Während der Karwoche können wir den südländischen Frühling erleben und uns der Kunst
und der Kultur, von der römischen Antike bis zur
Gegenwart, widmen.
Wir werden die Vatikanischen Museen besuchen, das Forum Romanum, zahlreiche Paläste
und Kirchen.
Und nach so viel Kultur freuen wir uns auf die
römischen Cafés und genießen das Flanieren
durch die Stadt.

Noch viel mehr erwartet uns in Rom. Wir werden mit Studenten aus aller Welt die Karwoche
verbringen und Ostern feiern.

UNIV
BUSINESS-CASE
COMPETITION
Roma aeterna - das ewige Rom.
"Anderer Orten muss man das Bedeutende aufsuchen, hier werden wir davon überdrängt und
überfüllt.(...) Man müsste mit tausend Griffeln
schreiben, was soll hier eine Feder!"
(J. W. v. Goethe in Rom, 1786)

The UNIV Case Competition is an activity intended to
provide a practical business-oriented approach to
the UNIV Forum. At the beginning of the competition
all teams receive the same IESE or Harvard Business
case. Working in teams, participants read, analyze
and discuss the case, in order to come up with the
best possible solution.
With the Univ Case Competition participants will
learn how to think globally, act strategically and add
a good amount of common
sense to all their business
decisions.

