
Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Noch bis zum 11.12.: Wettbewerb "Mein liebstes Heine-Zitat 2014"
Düsseldorf - 28.11.14
VON: ARNE CLAUSSEN

01.12.2014 - Heinrich Heine wird 217! Am 13. Dezember hat der Namensgeber unserer Universität Geburtstag. Aus diesem Anlass
suchen wir zum vierten Mal das beliebteste Heine-Zitat der Studierenden und Angehörigen der HHU. Stimmen Sie ab und
gewinnen Sie mit etwas Glück ein Shirt mit dem Siegerzitat!

Das Ergebnis wird pünktlich zu Heines Geburtstag am 13. Dezember auf der Homepage bekannt gegeben.

Dies waren die Gewinner der letzten Jahre:

2011: „Wie vernünftige Menschen oft sehr dumm sind, so sind die Dummen manchmal sehr gescheit.“

2012: „Geld ist rund und rollt weg, aber Bildung bleibt."

2013: „Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“

Auch in diesem Jahr haben wir wieder eine Liste mit bekannten Heine-Zitaten ausgewählt. Auf unserer
Abstimmungsseite entscheiden Sie sich daraus für Ihr liebstes Heine-Zitat 2014. Einem Teilnehmer winkt
dabei als Gewinn ein Shirt mit den Siegerworten.

Bis zum 11. Dezember können alle teilnehmen, die eine E-Mail-Adresse haben, die auf uni-duesseldorf.de oder hhu.de endet.

Hier geht's zur Abstimmungsseite

http://www.uniklinik-duesseldorf.de/
http://www.uni-duesseldorf.de
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/pflege/pflegedirektion/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/pflege/intensivpflege-op-im-ukd/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/pflege/bewerberportal-pflege/
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http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/ausbildung/
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http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/unterbringung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/wahlleistungen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/essen-cafeteria/
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http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/hilfe-zur-selbsthilfe/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/zentrale-physiotherapie/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/besucher/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/besucher/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/service-menu/anreise/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/besucher/parken-im-ukd/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/besucher/uebernachten/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/besucher/umgebung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/unternehmen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/unternehmen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/unternehmen/kliniken/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/unternehmen/institute/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/unternehmen/zentren/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/unternehmen/klinisches-ethikkomitee/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/de/unternehmen/vorstand/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/unternehmen/verwaltung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/de/karriere/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/de/karriere/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/de/karriere/stellenangebote/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/karriere/aerzte-wissenschaftler/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/karriere/ukd-als-arbeitgeber/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/karriere/duesseldorf/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/karriere/ukd-kampagne/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FHeine_Portrait_blau_web.jpg&md5=08d3021826ce0dc835bf750ef8649fce96228166&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters%5B1%5D=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters%5B2%5D=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2B&parameters%5B3%5D=IHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D

	Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
	Noch bis zum 11.12.: Wettbewerb "Mein liebstes Heine-Zitat 2014"
	01.12.2014 - Heinrich Heine wird 217! Am 13. Dezember hat der Namensgeber unserer Universität Geburtstag. Aus diesem Anlass suchen wir zum vierten Mal das beliebteste Heine-Zitat der Studierenden und Angehörigen der HHU. Stimmen Sie ab und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Shirt mit dem Siegerzitat!



