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          Liebe Mitglieder des Freundeskreises,        

     eine Untersuchung des DAAD und des Deutschen Zentrums für Hochschul-     

     und Wissenschaftsforschung zeigte in diesem Jahr, dass Deutschland sich zum 

beliebtesten nicht-englischsprachigen Gastland für ausländische Studierende 

entwickelt hat. Die steigende Zahl ausländischer Studierender an deutschen 

Hochschulen macht die Arbeit des Freundeskreises noch noch wichtiger. 

Unsere Erfahrungen im Freundeskreis zeigen, wie sehr die internationalen Stu-

dierenden daran interessiert sind, ihr Gastland und die Menschen hier besser 

kennenzulernen. Der Freundeskreis schafft Räume der Begegnung und bringt 

internationalen Gästen Land und Leute näher. 

Wir möchten daher ganz herzlich unseren aktiven Kontaktmitgliedern in den 

Regionalgruppen danken, die auch 2019 wieder Veranstaltungen organisiert, 

Stammtische abgehalten, Exkursionen unternommen und häusliche Gastfreund-

schaft angeboten haben. Danken möchten wir aber auch den Mitgliedern, die 

uns ideell sowie mit ihren Finanzbeiträgen unterstützen und damit unsere Akti-

vitäten ermöglichen. 

Im kommenden Jahr wird Deutschland im zweiten Halbjahr die EU-

Ratspräsidentschaft übernehmen und sich verstärkt für ein geeintes, demokrati-

sches und starkes Europa einsetzen. Der DAAD wird dies u.a. durch die Aus-

schreibung von EU-Ideen-Labs unterstützen. Auch der Freundeskreis möchte 

ein solches EU-Ideen-Lab organisieren und wir hoffen dabei auf eine rege Be-

teiligung unserer Alumni.  

Die EU-Ideen-Labs sind auch ein Ergebnis der engeren Zusammenarbeit mit dem DAAD, insbesondere mit dem Alumni-Referat, dem die Geschäftsstelle des 

Freundeskreises zugeordnet ist. Aus dieser Kooperation werden sich weitere Aktivitäten und neue Formate für die Arbeit unseres Vereins ergeben. Dafür brauchen 

wir weiterhin Ihre aktive Unterstützung, was durch tätige Mitwirkung oder zum Beispiel auch durch eine Weihnachtsspende für unseren Nothilfe-Fonds geschehen 

kann. 

Ihnen allen und Ihren Familien frohe Weihnachten, schöne Festtage und einen guten Start in das neue Jahr! 

Mit besten Grüßen im Namen des gesamten Vorstands und der Geschäftsstelle 

Ihr  

 


