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     Liebe Mitglieder des DAAD-Freundeskreises,  

 

die  (wohl unvermeidlichen)  Regeln des 
Corona - Lockdowns lesen sich wie eine 
Verbotsliste für alles, was uns im Freun- 
deskreis wichtig ist: möglichst keine Be- 
gegnungen, höchstens zwei „Haushalte“ 
(also bei Singles gerade mal zwei Perso- 
nen), Abstand, Maske, „social distancing“, 
zuhause bleiben -  und es trifft besonders 
die ausländischen Studierenden, die sich 
auf Deutschland vorbereitet und gefreut  
haben, die neben dem Studium auch Land 
und Leute kennenlernen und neue Freunde 
gewinnen wollten und die jetzt entweder ihre Pläne verschieben mussten oder sich, 
weitgehend isoliert in fremder Umgebung, mit mehr oder minder unpersönlichen Bild-
schirmkontakten zufriedengeben müssen. 

Trotzdem hat die Pandemie das Interesse an einem Studium in Deutschland offenbar 
nicht ausgebremst. Nach einem Einbruch im Sommersemester ist zum Wintersemes-
ter ein Großteil der internationalen Studierenden wieder nach Deutschland eingereist. 
Für das kommende Jahr verzeichnet der DAAD sogar starke Zuwächse bei den Bewer-
bungen für viele Stipendienprogramme.  

In dieser Situation ist die Arbeit des Freundeskreises besonders wichtig. Gerade jetzt 
sind die ausländischen Gäste besonders dankbar für Angebote, die persönliche Kon-
takte – und seien sie auch virtuell – ermöglichen und die dazu beitragen, dass sie 
Deutschland besser kennenlernen. Wir möchten daher ganz herzlich unseren aktiven 
Kontaktmitgliedern in den Regionalgruppen danken, die trotz aller Schwierigkeiten in 
diesem Jahr „physische“ und virtuelle Begegnungen organisiert und Kontakte ermög-
licht haben, natürlich stets angepasst an die geltenden Regeln. Danken möchten wir 
auch den Mitgliedern, die uns ideell sowie mit ihren Finanzbeiträgen unterstützen und 
damit unsere Aktivitäten ermöglichen. 

Im Jahr 2021 besteht der Freundeskreis dann seit 40 Jahren – und auch heute noch 
ist sein Einsatz für internationalen Austausch und Völkerverständigung unverändert 
wichtig, zumal sich vielerorts gegenläufige Tendenzen mit unheiligen Allianzen bilden. 
Wir wollen daher auch im kommenden Jahr möglichst viele Projekte und Aktivitäten 
umsetzen und dabei auch die digitalen Formate kreativ nutzen. Wir freuen uns sehr, 
wenn Sie uns dabei unterstützen, sei es durch aktive Mitarbeit oder zum Beispiel auch 
durch eine Spende für unseren Nothilfe-Fonds. 

Ihnen allen und Ihren Familien Frohe Weihnachten, schöne Festtage und 

 ein gutes, gesundes Neues Jahr ! 

Mit besten Grüßen im Namen des gesamten Vorstands und der Geschäftsstelle 

Ihr  
 

 

 


