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Digitales Semesteropening Sommer 2022
Zum Einstieg in das neue Sommersemester stellen wir Euch gemeinsam mit  der VDOE Arbeitsgruppe Gießen  
unsere Arbeitskreise vor. Dabei gehen wir auf die Verbände allgemein, die Arbeit an der JLU und das kommende 
Semesterprogramm ein. Ihr seid herzlich eingeladen, uns Fragen zu stellen, Wünsche zu äußern und Anre-
gungen zu geben.
Weitere Informationen und die Zugangsdaten erhaltet ihr spätestens eine Woche vor der 
Veranstaltung über www.studis.ugb.de/veranstaltungen und über Instagram & Facebook.

UGB Online-Tagung
Neues aus der Wissenschaft, aktuelle Trends, kontroverse Diskussionen – das alles gibt es bei der UGB-Online-
Tagung. Die notwendigen Voraussetzungen für einen gesellschaftlichen und politischen Wandel für nachhaltige 
Ernährung, faire Produktionsbedingungen, Klimaschutz oder Tierwohl werden aus verschiedenen Perspektiven 
beleuchtet. Außerdem werden u. a. die Erkenntnisse und Zusammenhänge zwischen dem Lebensstil, stillen 
Entzündungen im Körper und Alterungsprozessen betrachtet.

 Programm + Anmeldung: www.ugb.de/tagung; für Studierende gibt es eine Ermäßigung

Antientzündliches Essen 
Schlafl osigkeit, nachlassende Leistungsfähigkeit und chronische Schmerzen sind mögliche Folgen einer Silent
Infl ammation, also einer Entzündung, die im Körper durch den Verzehr bestimmter Lebensmittel begünstigt 
wird. UGB-Dozent Hans-Helmut Martin klärt in diesem Vortrag darüber auf, welche Lebensmittel stille Entzün-
dungen begünstigen und welche man am besten in die eigene Ernährung einbauen sollte, um entzündungs-
hemmend zu essen.
Der Vortrag ist in Präsenz geplant. Informationen über mögliche Änderungen bzw. den Ort erhaltet 
ihr rechtzeitig über www.studis.ugb.de/veranstaltungen und über Instagram & Facebook.

 Referent: Dipl. oec. troph. Hans-Helmut Martin

Meet & Eat
Ihr wollt mehr über unsere Arbeit im studentischen Arbeitskreis, den UGB und uns persönlich erfahren? Dann 
ist dieses Treff en genau das richtige für Euch! Wir werden gemeinsam zu Abend essen, dabei quatschen und für 
alle Fragen zur Verfügung stehen. Wenn Ihr keine Fragen habt und einfach Lust auf ein bisschen Gesellschaft, 
dann stoßt gerne zu uns! 

Informationen über mögliche Änderungen bzw. den Ort erhaltet Ihr rechtzeitig über:
www.studis.ugb.de/veranstaltungen und über Instagram & Facebook.

 Uhrzeit: jeweils 18.00 Uhr

Kochkurs zum antientzündlichen Essen am Edersee
Wir lieben die Praxis. Deshalb bieten wir ergänzend zu unserem Vortrag „Antientzündliches Essen“ am 
03. August die Chance, an einem Praxisworkshop teilzunehmen. Hierfür fahren wir gemeinsam in das Seminar-
zentrum fünfseenblick am Edersee. Dort könnt ihr in der Lehrküche unter Anleitung von Elke Männle vielfältige 
entzündungshemmende Köstlichkeiten und empfehlenswerte Gewürzmischungen selbst zubereiten und gesellig 
genießen. Im Anschluss habt ihr die Möglichkeit, das Seminarzentrum als potentiellen Praktikumsbetrieb und 
natürlich auch uns, den studentischen Arbeitskreis, kennenzulernen und mehr über unsere Zusammenarbeit 
mit dem UGB zu erfahren. Außerdem lockt ein erfrischendes Bad im Edersee vor der Rückfahrt.

 Praxisanleitung: Elke Männle (Diätassistentin, Ernährungsberaterin UGB)

 Preis: 25 €, exklusive Fahrtkosten 

 Teilnehmerzahl: min. 10, max. 16!

Die Anmeldung erfolgt über: www.studis.ugb.de/veranstaltungen

20. April

18.00 Uhr

06. + 07. 

Mai

01. Juni

18.00 Uhr

Über den Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V.
Der UGB setzt sich seit 40 Jahren für eine nachhaltige Ernährung ein: die Vollwert-Ernährung. Unsere 
Bewertungen und Empfehlungen basieren nicht nur auf individuellen, gesundheitlichen Aspekten, sondern 
wir berücksichtigen gleichrangig ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte. Beim UGB ist die 
Einfl ussnahme durch wirtschaftliche oder ideologische Interessensgruppen ausgeschlossen. 
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