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Liebe Alumni, 

es gibt nie den richtigen Zeitpunkt oder immer einen Grund (oder eine Ausrede?),  
warum man etwas nicht tut. 

Angedacht war die Reihe "Alumni im Ehrenamt" bereits 2020. Dann kam Corona und es gab 
viel zu organisieren und zu erledigen, dann kam die x. Welle und wieder war nicht der richtige 
Zeitpunkt, da sicher niemand Zeit hatte und nun kam der Angriff auf die Ukraine und wieder die 
Zweifel, ob man jetzt mit so etwas starten kann. 

Aber vielleicht ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt - wenn man nie startet kommt man nie an. 

Im vorigen Jahr meldeten sich zahlreiche Alumni nach meinem Aufruf im Newsletter. Sie 
würden gerne über ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten und ihre individuelle aktuelle Institution 
berichten. Der kommende Alumni-Talk ist nur der Beginn und wir werden gerne die wichtige 
Arbeit unserer Alumni im Ehrenamt vorstellen. 

Melden Sie sich, wenn Sie aktiv einen Talk mitgestalten möchten oder seien Sie direkt beim 
Start der Reihe am 17. März ab 18:00 Uhr und bei der Ideensammlung für die nächsten Alumni-
Talks dabei.  

Zeitlich und inhaltlich stimmen wir uns mit Ihnen ab. Es können auch gerne kurze Videos Ihres 
Ehrenamtes eingespielt werden und gemeinsam kommen wir ins Gespräch. 

Alumni im Ehrenamt 

Termin:  Donnerstag, den 17. März 2022,  
ab 18:00 Uhr – ca. 19:30 Uhr 

ReferentInnen: u.a. Julia Bärwald, Studentin THM 

Zielgruppe Studierende, Alumni und Interessierte 

Format Online, Zoom-Zugangsdaten werden nach 
Anmeldung zugesandt. 

Fachliche Kompetenz ist das Ziel eines Studiums. Daneben gibt es auch, ganz allgemein 
gesprochen, das Leben in der Gemeinschaft und das gesellschaftliche Miteinander. Jeder 
Einzelne kann und sollte hierfür etwas tun! 

Die Bedeutung des Themas möchten wir stärker ins Bewusstsein bringen und vielleicht auch 
andere Alumni (Studierende gehören ja auch dazu) motivieren, sich zu engagieren 

Wir beginnen mit diesem Alumni-Talk eine Reihe, in der wir Alumni präsentieren, die 
ehrenamtlich in unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Dabei wird deren gesellschaftliches 
Engagement und die entsprechenden Institutionen vorgestellt. 

Inhalt am 17. März u.a.: Was kann ich denn überhaupt tun? Wo kann ich mich einbringen? 

Informationen und Anmeldung auch per E-Mail an alumni@thm.de  

mailto:alumni@thm.de
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Eine Zeitenwende 

THM-Präsidium äußert sich zum Krieg gegen die Ukraine: 
 
Fassungslos schauen wir auf die militä-
rische Eskalation in der Ukraine. Krieg im 
Herzen des europäischen Kontinents – ein 
Angriff eines Staates auf die territoriale 
Integrität seines Nachbarn. Ein Rechts-
bruch, ein Tabubruch. Eine Zeitenwende, 
wie die Bundesregierung es nennt. Diese 
Zeitenwende trifft jeden Lebensbereich, 
auch die Wissenschaft. 
Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat es 
kürzlich mit Blick auf die Ukraine auf den 
Punkt gebracht: „Jeder Krieg kennt nur 
Verlierer“. 

Gesamten Beitrag lesen 

 

Hilfsfonds für die Ukraine 

Hilfsfonds der mittelhessischen Hochschulen für 

Studierende, Forschende und Lehrende aus der 

Ukraine – Gemeinsame Ausschreibung des Justus-

Liebig-Universität Gießen (JLU), der Philipps-

Universität Marburg (UMR) und der Technischen 

Hochschule Mittelhessen (THM). 

Weiterlesen 

 

  

Foto:T. Schürmann 

https://www.thm.de/site/hochschule/campus/aktuelles/und-ausserdem/eine-zeitenwende.html
https://www.thm.de/site/hochschule/campus/aktuelles/und-ausserdem/hilfsfonds.html
https://www.thm.de/site/images/stories/Aktuelles/Sonstiges/2022_03_lviv-stadtrundgang.jpg
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Und sonst noch? 

• Wir planen wieder Absolventen-Treffen 
Hierzu suchen wir Alumni, die in Friedberg Elektrotechnik studiert haben und um 1986 
(+/- 2 Semester) abgeschlossen haben. Gehören Sie dazu oder kennen Sie jemanden 
aus dem Abschlussjahrgang?  
Dann melden Sie sich bitte: alumni@thm.de, Tel. 0641 309-1019 

 
• Haben Sie schon die neuen 

Interviews/Geschichten angesehen?  
 

• Es gibt neue Stellenangebote. Vielleicht 
ist etwas für Sie dabei?  
 

• Möchten Sie Ihre Kommilitonen und Profs mal wieder treffen? Melden Sie sich 

 

Ich freue mich von Ihnen zu hören, zu lesen oder noch besser Sie zu sehen. 
 
Herzliche Grüße  
Anke Roos 
 
Technische Hochschule Mittelhessen 
 
Wiesenstraße 14, 35390 Gießen 
Tel. +49 641 309-1019 
E-Mail:  alumni@thm.de 

Alumni-Management 
 
Wilhelm-Leuschner-Str. 13, 61169 Friedberg,  
Tel. +49 6031 604-1430 
Alumni-Portal:  https://thm.de/alumni  

 

https://www.thm.de/alumni/ueber-uns/alumni-geschichten.html
https://www.thm.de/alumni/angebote/stellenangebote.html
https://alumni.thm.de/index.php?id=109#c134
https://alumni.thm.de/index.php?id=109#c134
mailto:alumni@thm.de
https://thm.de/alumni

	Alumni im Ehrenamt
	Eine Zeitenwende
	THM-Präsidium äußert sich zum Krieg gegen die Ukraine:

	Hilfsfonds für die Ukraine
	Und sonst noch?
	 Wir planen wieder Absolventen-Treffen


