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Termine...
Alle wichtigen Termine findet ihr in
unserer Wochenmail!

Snack
Zutaten: Pizzateig, Käse (in Scheiben)
sowie Putenbrustaufschnitt
Den Backofen auf 220°C vorheizen.
Ein Backblech mit Backpapier belegen.
Den Pizzateig aufrollen und gleichmäßig
mit dem Putenbrustaufschnitt und dem
Käse belegen, so dass es keine trockenen
Stellen gibt. Nun den Teig gleichmäßig
Stück für Stück aufrollen. Nachdem man
1-2 Mal eingerollt hat, schneidet man die
Rolle mit einem scharfen Messer etwa 4
cm lange Teilchen aus der Rolle und setzt
diese auf das mit Backblech. Je nach Teiggröße erhält man etwa 30-40 Snack-Rolls.
Für 15 Minuten in den Backofen schieben.
Dazu passt z.B. Knoblauchcreme.
Klopapier wird pausiert
Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt,
erschien das Klopapier in letzter Zeit sehr
unregelmäßig: die letzte Ausgabe ist ca. 6
Monate her. Aufgrund wichtigerer Fachschaftsarbeit, Studium und vielem mehr,
musste die Redaktion ihre Arbeit einstellen. Daher wird das Klopapier pausiert,
bis sich eine neue Orga findet.
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Junge Selbsthilfe
Die Junge Selbsthilfe ist Teil der SelbsthilfeKontaktstelle Paderborn. Dort können sich
(junge) Menschen über Selbsthilfegruppen im
Kreis Paderborn informieren und bekommen
Unterstützung bei der Gründung neuer Gruppen. Die Junge Selbsthilfe vermittelt das Thema Selbsthilfe mit neuen Zugängen an junge
Erwachsene zwischen 18 und 35 Jahren.
Schon mal an Selbsthilfe gedacht? Gruppen
gibt es zu vielen Themen z. B. Adipositas, ALAlanon (Gruppen für Angehörige und Freunde
Alkoholsüchtiger), Depression, Homosexualität, Mobbing, Multiple Sklerose, Narcotics
Anonymous, Soziale Phobien und Ängste und
viele mehr.
Mehr Informationen findet ihr unter www.
selbsthilfe-paderborn.de oder schickt
uns eine E-Mail (selbsthilfe-paderborn@
paritaet-nrw.de). Bei Facebook halten wir
euch über Veranstaltungen und Gruppengründungen auf dem Laufenden!
”Lachen ist Gesund”
Professor: Was ist schneller, der Schall oder
das Licht?
Student: Das Licht.
Professor: Schön, und wieso?
Student: Wenn ich das Radio einschalte,
kommt erst das Licht und dann der Ton.
https://xkcd.com/773

Wir bedanken uns bei unseren treuen Lesern, und hoffen, dass es bald weiter
gehen kann!
PS: Du hast Interesse daran, das Klopapier weiterzuführen? Besuch uns doch
gerne in unserem Büro (E1.311)!
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People go to the website because they can’t wait
for the next alumni magazine, right? What do you
mean, you want a campus map? One of our students
made one as a CS class project back in ’01!
You can click to zoom and everything!

—

