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LEITBILD – CHARTE
Alumni FRYTHEO est une association indépendante
née d’une initiative de la Faculté de théologie de
l’Université de Fribourg et agit en lien étroit avec cette
dernière.

Alumni FRYTHEO ist ein unabhängiger Verein, der
aus einer Initiative der Theologischen Fakultät der
Universität Freiburg hervorgegangen ist und in enger
Verbindung zu dieser steht.

Alumni FRYTHEO offre aux anciennes étudiantes et
anciens étudiants ainsi qu’aux amies et amis de la
Faculté de théologie la possibilité de participer à la
vie, à l’enseignement, à la recherche et aux débats
de celle-ci et d’en profiter pour la fécondité de son
propre travail.

Alumni FRYTHEO bietet den ehemaligen Studierenden sowie den Freunden und Freundinnen der Theologischen Fakultät die Möglichkeit, an deren Leben,
Lehren, Forschen und Debattieren teilzunehmen und
die Erkenntnisse für die eigene Arbeit fruchtbar zu
machen.

Alumni FRYTHEO soigne et renforce les relations
des anciennes étudiantes et anciens étudiants de la
Faculté de théologie entre eux au-delà des études.
Ainsi, l’échange du savoir et de l’expérience est
favorisé et les relations personnelles s’en trouvent
approfondies.

Alumni FRYTHEO pflegt und stärkt die Beziehungen
der ehemaligen Studierenden der Theologischen
Fakultät untereinander über das Studium hinaus. So
werden der Austausch von Wissen und Erfahrung,
aber auch persönliche Verbindungen ermöglicht und
vertieft.

Alumni FRYTHEO crée un lien entre l’enseignement
académique, la recherche philosophique, théologique, œcuménique et interreligieuse d’une part et la
pratique professionnelle et le grand public d’autre
part et invite ses membres à des manifestations qui
servent ces liens.

Alumni FRYTHEO vermittelt zwischen akademischer
Lehre, philosophischer, theologischer, ökumenischer
und interreligiöser Forschung sowie beruflicher Praxis und gesellschaftlicher Öffentlichkeit und lädt die
Mitglieder zu entsprechenden Veranstaltungen ein.

Alumni FRYTHEO s’engage à ce que le travail de la
Faculté de théologie soit d’avantage visible dans
l’Église, la politique, la culture, l’économie et la société et collabore à ce que la voix de la théologie fribourgeoise soit entendue et rayonne au-delà de l’université.

Alumni FRYTHEO engagiert sich dafür, dass die Arbeit der Theologischen Fakultät in Kirche, Politik,
Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft sichtbar wird, und
trägt dazu bei, dass die Stimme der Freiburger Theologie über die Universität hinaus gehört wird und ausstrahlt.

Alumni FRYTHEO contribue par ses activités à ce
que le potentiel de la Faculté en théologie et dans le
dialogue interreligieux soit exploité dans la vie de
l’Église au plan local, national et international en vue
de la construction de l’avenir.

Alumni FRYTHEO hilft mit, dass im Leben der Kirche
auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene das
theologische und religionsdialogische Potenzial der
Theologischen Fakultät fruchtbar ausgeschöpft wird
und zur Gestaltung der Zukunft beiträgt.

Alumni FRYTHEO entretient des contacts partenariaux avec les «Alumni et Amis de l’Université de
Fribourg» ainsi qu’avec les autres associations des
alumni de l’université, et promeut ainsi l’échange
interdisciplinaire des anciennes étudiantes et anciens étudiants ainsi que des ami-e-s de l’Université
de Fribourg.

Alumni FRYTHEO pflegt in Zusammenarbeit mit dem
Dachverein «Alumni und Freunde der Universität
Freiburg» sowie mit den anderen Alumni-Vereinen
der Universität partnerschaftliche Kontakte und
fördert so auch den interdisziplinären Austausch von
ehemaligen Studierenden. Freunden und Freundinnen der Universität Freiburg.

Kontakt/Contact :
Prof. Dr. Martin Klöckener, Präsident/président (martin.kloeckener@unifr.ch)
Doris Rey-Meier, Vizepräsidentin/vice-présidente (doris.rey@unifr.ch)

