
Win Weimar Internationl Network

you have children and would like 
to get to know parents with an 
international background?

Or are you from abroad and would 
like to meet students with children 
from Weimar?

Du hast ein Kind und möchtest 
gerne Eltern mit internationalem 
Hintergrund kennenlernen?

Oder bist du aus dem Ausland und 
möchtest Studierende mit Kind aus 
Weimar treffen?

Bauhaus-Universität Weimar

International Offi ce
WIN – Weimar International Network
Geschwister-Scholl-Straße 
 Weimar

Telefon Phone + ()   /   
Telefax Fax + ()   /   
E-Mail Email buddy@uni-weimar.de

Internet Web www.uni-weimar.de/win

In Weimar von in Weimar from           bis until*

Studiengang degree program*

Status status*
 Studierende/r Bachelor Bachelor student
 Studierende/r Master Master student
 Doktorand/in Ph.D. student
 Austauschstudierende/r Exchange student

Herkunftsland country of origin*

Muttersprache mother tongue*

Weitere Sprachen additional language(s)

Priorität preferences
 Ähnlicher Studiengang similar degree program
 Ähnliches Alter similar age
 Gleiches Geschlecht same gender

Kommentare comments

 Einverständniserklärung declaration of consent*
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Daten zu 
dem genannten Zweck und nach Bestimmungen des Daten-
schutzes erhoben und gespeichert werden.
By fi lling out and submitting this form, I agree that my data may 
be stored and be used for the aforementioned purpose, according to 
the conditions of the data protection act.

Die Felder, die mit einem Stern (*) markiert sind, müssen ausgefüllt werden.
Please fi ll in all the fi elds marked with an asterisk (*).

BuDDy
mit
KinD

Buddy
WITh
chIld



Das Programm wird vom International Office der 
Bauhaus-Universitär Weimar organisiert und richtet 
sich an alle Studierenden mit Kind, die an inter-
kulturellem Austausch interessiert sind.

Wenn du neu in Weimar bist und dich mit lokalen 
Studierenden mit Kind treffen willst, bekommst du 
einen Welcome-Buddy. Als internationaler Studie-
render lernst du mit deinem Welcome-Buddy die 
deutsche Kultur und das Studierendenleben mit 
Kind besser kennen. Mit ihm oder ihr kannst du 
außerdem die gemütlichsten Cafés und die schön-
sten Spielplätze entdecken und erfährst die besten 
Geheim tipps über Weimar.

Oder du studierst schon länger an der Bauhaus- 
Universität Weimar und und kennst dich gut in 
 Weimar aus? Als Welcome-Buddy erweiterst du 
 deinen Horizont, vertiefst deine Sprachkenntnisse 
und wirst Teil einer internationalen Gemeinschaft. 
Du hilfst deinem Incoming-Buddy bei der Orien-
tie rung in einer neuen Kultur und gemeinsam mit 
euren  Kindern könnt ihr Weimar entdecken.

Jetzt Freunde gewinnen!
Fülle einfach das Anmeldeformular aus und gib es 
in der Kita Campus.Kinder, im Bauhäuschen oder an 
der INFOtake in der Mensa am Park ab oder schicke 
es per E-Mail an: buddy@uni-weimar.de

We will help you
finding the right
Buddy with child!

Wir helfen Dir dabei,
einen passenden Buddy
mit Kind zu finden!

The program is organised by the International Office 
of the Bauhaus-Universität Weimar and addresses all 
students with children which are interested in inter-
cultural exchange.

If you just arrived in Weimar and would like to 
meet fellow students with children, you will get a 
Welcome- Buddy. As an international student you 
will get to know the German culture and student life 
with children together with your Welcome- Buddy. 
More over, you will discover cozy cafés and nice 
playgrounds and will get the latest insider tips about 
Weimar.

Or are you already studying at Bauhaus-Universität 
Weimar for some time and know Weimar pretty 
well? As a Welcome-Buddy, you will broaden your 
horizon, improve your language skills and become 
part of an international community. You will help 
your Incoming- Buddy to take the first steps in a new 
culture and together with your children you can start 
exploring Weimar.

Join us now and find new friends!
Just fill in the registration form and hand it in at 
the Kita Campus.Kinder, the Bauhäuschen or the 
 INFOtake  at the Mensa am Park. Or send it via email 
to: buddy@uni-weimar.de

Anmelden als register as*
   Income Buddy:
      Neuer internationaler Studierender
      new international student
   Welcome Buddy:
      (Internationaler) Studierender aus Weimar
      (international) student from Weimar
und and
   Ich möchte mit meiner Familie teilnehmen 
      I want to participate with my family
   Ich möchte ohne Familie nur mit meinem Kind
      teilnehmen I want to participate without family,
      only with my child

Vorname first name*

Nachname last name*

Telefonnummer telephone

E-Mail email*

Geschlecht gender*
   Männlich male            Weiblich female

Geburtsdatum date of birth*

Alter des/der Kindes/Kinder age of the child(ren)*

Anmeldung zum Programm
BuDDy mit KinD

Registration for
Buddy WITh chIld



Win Weimar Internationl Network

you have children and would like 
to get to know parents with an 
international background?

Or are you from abroad and would 
like to meet students with children 
from Weimar?

Du hast ein Kind und möchtest 
gerne Eltern mit internationalem 
Hintergrund kennenlernen?

Oder bist du aus dem Ausland und 
möchtest Studierende mit Kind aus 
Weimar treffen?

In Weimar von / in Weimar from             bis until*

Studiengang / degree program*

Status / status*
   Studierende/r / Bachelor Bachelor student
   Studierende/r / Master Master student
   Doktorand/in / Ph.D. student
   Austauschstudierende/r / Exchange student

Herkunftsland / country of origin*

Muttersprache / mother tongue*

Weitere Sprachen / additional language(s)

Priorität / preferences
   Ähnlicher Studiengang / similar degree program
   Ähnliches Alter / similar age
   Gleiches Geschlecht / same gender

Kommentare / comments

   Einverständniserklärung / declaration of consent*
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Daten zu 
dem genannten Zweck und nach Bestimmungen des Daten-
schutzes erhoben und gespeichert werden.
By fi lling out and submitting this form, I agree that my data may 
be stored and be used for the aforementioned purpose, according to 
the conditions of the data protection act.

Die Felder, die mit einem Stern (*) markiert sind, müssen ausgefüllt werden.
Please fi ll in all the fi elds marked with an asterisk (*).
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mit
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Buddy
WITh
chIld

Bauhaus-Universität Weimar

International Offi ce
WIN – Weimar International Network
Geschwister-Scholl-Straße 
 Weimar

Telefon Phone + ()   /   
Telefax Fax + ()   /   
E-Mail Email buddy@uni-weimar.de

Internet Web www.uni-weimar.de/win



Das Programm wird vom International Office der 
Bauhaus-Universitär Weimar organisiert und richtet 
sich an alle Studierenden mit Kind, die an inter-
kulturellem Austausch interessiert sind.

Wenn du neu in Weimar bist und dich mit lokalen 
Studierenden mit Kind treffen willst, bekommst du 
einen Welcome-Buddy. Als internationaler Studie-
render lernst du mit deinem Welcome-Buddy die 
deutsche Kultur und das Studierendenleben mit 
Kind besser kennen. Mit ihm oder ihr kannst du 
außerdem die gemütlichsten Cafés und die schön-
sten Spielplätze entdecken und erfährst die besten 
Geheim tipps über Weimar.

Oder du studierst schon länger an der Bauhaus- 
Universität Weimar und und kennst dich gut in 
 Weimar aus? Als Welcome-Buddy erweiterst du 
 deinen Horizont, vertiefst deine Sprachkenntnisse 
und wirst Teil einer internationalen Gemeinschaft. 
Du hilfst deinem Incoming-Buddy bei der Orien-
tie rung in einer neuen Kultur und gemeinsam mit 
euren  Kindern könnt ihr Weimar entdecken.

Jetzt Freunde gewinnen!
Fülle einfach das Anmeldeformular aus und gib es 
in der Kita Campus.Kinder, im Bauhäuschen oder an 
der INFOtake in der Mensa am Park ab oder schicke 
es per E-Mail an: buddy@uni-weimar.de

We will help you
finding the right
Buddy with child!

Wir helfen Dir dabei,
einen passenden Buddy
mit Kind zu finden!

The program is organised by the International Office 
of the Bauhaus-Universität Weimar and addresses all 
students with children which are interested in inter-
cultural exchange.

If you just arrived in Weimar and would like to 
meet fellow students with children, you will get a 
Welcome- Buddy. As an international student you 
will get to know the German culture and student life 
with children together with your Welcome- Buddy. 
More over, you will discover cozy cafés and nice 
playgrounds and will get the latest insider tips about 
Weimar.

Or are you already studying at Bauhaus-Universität 
Weimar for some time and know Weimar pretty 
well? As a Welcome-Buddy, you will broaden your 
horizon, improve your language skills and become 
part of an international community. You will help 
your Incoming- Buddy to take the first steps in a new 
culture and together with your children you can start 
exploring Weimar.

Join us now and find new friends!
Just fill in the registration form and hand it in at 
the Kita Campus.Kinder, the Bauhäuschen or the 
 INFOtake  at the Mensa am Park. Or send it via email 
to: buddy@uni-weimar.de

Anmelden als / register as*
   Income Buddy:
      Neuer internationaler Studierender
      new international student
   Welcome Buddy:
      (Internationaler) Studierender aus Weimar
      (international) student from Weimar
und / and
   Ich möchte mit meiner Familie teilnehmen 
      I want to participate with my family
   Ich möchte ohne Familie nur mit meinem Kind
      teilnehmen / I want to participate without 
      family, only with my child

Vorname / first name*

Nachname / last name*

Telefonnummer / telephone

E-Mail / email*

Geschlecht gender*
   Männlich / male            Weiblich / female

Geburtsdatum / date of birth*

Alter des/der Kindes/Kinder / age of the child(ren)*

Anmeldung zum Programm
BuDDy mit KinD

Registration for
Buddy WITh chIld
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