
 

Willkommen im neuen Semester!  

unileben – die Messe für den Studienalltag  unileben.univie.ac.at 

 

Kulinarischer Genuss aus Kolumbien:  

So überzeugst du deine Mitbewohner*innen von deinen Kochkünsten! 

Für alle Profiköche und die, die es noch werden wollen 

In nur 60 Minuten wirst du zum Liebling deiner WG, denn gemeinsam mit uns – SOG Österreich – lernst 
du geniale Rezepte aus Kolumbien kennen. Das Beste: Sie sind total einfach zuzubereiten! Wenn du also 
in nur wenig Zeit ein paar neue Ideen und Inspiration haben willst, bist du bei uns richtig. Du kennst 
noch andere Mitstudierende, die davon begeistert wären? Umso besser! Wir freuen uns auf euch und 
eine gelungene Kochstunde mit ganz viel Spaß und neuen Gesichtern. 

Warum aber Kolumbien? Wir von SOG Österreich – das Kürzel für Studieren ohne Grenzen – setzen uns 
für Hochschulbildung in Krisenregionen ein. Mit von uns zur Verfügung gestellten Stipendien können 
junge Leute wie du und wir ihr Wunschstudium verfolgen, während der Dauer ihres Studiums ein sozia-
les Projekt umsetzen und zur Verbesserung der Bildungsinfrastruktur in ihrer Region beitragen. Kolum-
bien ist dabei eine wichtige Zielregion unserer noch jungen NGO, da dort gerade auch der Zugang zu hö-
herer Bildung aus finanziellen Gründen nicht allen offensteht. Durch unser Engagement möchten wir ei-
nen Teil zum Wiederaufbau des Landes nach dem langen Bürgerkrieg beitragen.  

Wenn du also nach der Kochstunde noch mehr über uns wissen und vielleicht sogar zu einem Treffen 
kommen willst, kannst du uns gerne eine Mail an kontakt@studieren-ohne-grenzen.at schreiben oder 
uns auf Facebook (sogoesterreich) und Instagram (sog_wien) eine DM da lassen. Bei uns gibt es jede 
Menge Möglichkeiten, sich neben dem Studium zu engagieren – etwa in den Bereichen Projektmanage-
ment, Eventorganisation, Recht, Websitebetreuung, Content-Erstellung, Kommunikation mit unseren 
Partnerorganisationen und vielen mehr!  
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