Jena, 24.09.2014
Neue Strategie, neue Partner, neues Konzept, neue Ideen und ein neuer Termin: Der Familien‐
Herbstbrunch des Hochschul‐Familienbüros JUniFamilie und das Spielfest „Jena spielt“ vom KJZ
KLex und Spielkonzept4u finden in diesem Jahr erstmals gemeinsam am letzten Samstag im
Oktober statt!

Familien brunchen & Jena spielt
Auch in diesem Jahr findet in Jena wieder der Familienbrunch der JUniFamilie in der Mensa
Philosophenweg des Studentenwerks Thüringen statt. Doch es gibt eine interessante Neuerung:
Diesmal finden der Brunch und der Spieletag „Jena spielt“ gemeinsam am 25. Oktober statt. Beim
Spieletag ist es bereits die 14. Veranstaltung dieser Art, aber in dieser Kombination war er noch nie
zu erleben. Studentischen Eltern und Mitarbeitern der Hochschule bietet sich dadurch die
Möglichkeit, am Spielefest im Haus teilnehmen zu können. Der Familienbrunch – ein beliebter
Treffpunkt für studentische Familien ebenso wie für Mitarbeiter der Hochschulen und für Gäste –
öffnet sich damit zu einem Fest der Spiele.
Schon immer verbindet die Veranstaltung des Familienbüros das Brunchen mit dem Spielen. Allerlei
kleine und größere Aktivitäten bieten einen zwanglosen Rahmen zum Plaudern und Essen, von jeher
in der Mensa Philosophenweg. Da lag es nahe, den Herbstbrunch und das Spielefest auf einen Tag zu
legen.
Gemeinsam werden wir die großen und kleinen Schätze aus den Spieltruhen holen, werden Neues
und Altbekanntes auf die Spieltische bringen. Ein Familientag für jeden Geschmack: Mit Plauderei,
leichten und schwierigen, lustigen und herausfordernden Spielen, bei dem auch der Gaumen nicht zu
kurz kommt. Wie immer bringen wir Neuheiten aus der weltgrößten Brettspielmesse in Essen
genauso mit, wie altbekannte Spiele. Wir bringen Ihnen das aktuelle Spiel des Jahres ebenso wie das
gute alte Monopoly mit.
Alle, die Spaß am Spiel haben, oder ihn vielleicht für sich entdecken wollen, sind herzlich eingeladen,
am Samstag, dem 25.10.2014, mit all ihren Freunden und ihrer Familie in die Mensa Philosophenweg
zu kommen. Los geht es 10 Uhr – bis 14 Uhr kann beim Herbstbrunch der JUniFamilie geschlemmt
und bis 18 Uhr beim Spielefest vom Klex und Spielkonzept4u gespielt werden. Der Kartenverkauf
beginnt am 01.10.14 im Uni‐Shop.
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