
 

Heidelberg, 17.12.2012 

P r e s s e m i t t e i l u n g  
Studentenwerk Heidelberg lud zum „Afternoon Tea“ 

Offizielle Feierlichkeit zum 90. Geburtstag des Studentenwerks 

Im Dezember 2012 feiert das Studentenwerk Heidelberg sein 90jähriges Bestehen. Um diesem Anlass auch 

gebührend Rechnung zu tragen, finden das ganze Wintersemester über immer wieder kleinere und größere 

Veranstaltungen rund um das Jubiläum statt. So konnten die studentischen Gäste in der Woche vom 10. bis zum 

14. Dezember in den Mensen alte Gerichte aus den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts, die neu 

interpretiert und an den Zeitgeist angepasst wurden verspeisen. Zum krönenden Abschluss der Jubiläumswoche 

und als offizielle Feierlichkeit schmiss das Studentenwerk am Samstag, 15. Dezember, zwischen 15.00 und 20.00 

Uhr eine extravagante Geburtstagsparty im Rahmen eines Afternoon Teas. Und die Studierenden folgten der 

Einladung in großer Zahl. Schon kurz nach Beginn der Feier gab es keinen freien Platz mehr im Marstallcafé. Wie 

es sich bei einem echten Afternoon Tea gehört, konnten sich die Gäste an Leckereien wie Canapés mit 

geräucherter Entenbrust und Feige oder einem Roastbeef-Sandwich mit Sahnemeerrettich laben. Die Vegetarier 

durften sich über einen mindestens ebenso verführerischen Teller mit Delikatessen wie einer Tartelette gefüllt 

mit Ziegenkäse und Zitronen-Crème-fraîche freuen. Der süße Teller lockt mit Gaumenfreunden wie einem 

kleinen Gugelhupf oder Mürbeteigschiffchen gefüllt mit Vanillecrème und frischen Früchten. Alles wurde stilecht 

auf silbernen Etageren serviert. An der Tee-Insel mit Samowar durfte man sich zudem am Tee in mannigfaltigen 

Sorten bedienen.  

So saß man bei Tee und Snacks, unterhielt sich und lauschte der jazzigen Musik der Band „Some Swing“ um den 

Heidelberger Musiker Rodolfo Lehnebach. Ulrike Leiblein, Geschäftsführerin des Studentenwerks Heidelberg, 

freute sich über den großen Erfolg der Veranstaltung: „Es ist toll, wie viele mit uns dieses Jubiläum heute feiern. 

Besonders schön finde ich, wie viele studentische Familien mit ihren kleinen Kindern sich hier im jetzt 

rauchfreien Marstallcafé tummeln.“ Diese konnten dabei ebenso wie die anderen Gäste im gemütlichen 

Ambiente den ganzen vorweihnachtlichen Stress vergessen. Abschließend durfte man sich auch noch bei einer 

Vorführung des oscarprämierten Stummfilms „The Artist“ in die Glamourwelt des Kinos und die Gründungszeit 

des Studentenwerks entführen lassen. 

 
Rückfragen bitte an: 
Cornelia Gräf 
Referentin für externe  Unternehmenskommunikation 
Telefon: 06221 / 54 26 44 
E-Mail: pr@stw.uni-heidelberg.de 

Bitte beachten Sie bei Ihrer Berichterstattung: Das 
Studentenwerk Heidelberg ist eine eigenständige 
Anstalt des öffentlichen Rechts und kein Teil der 
Universität.  
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