
Hinweis:
Spenden bis zu 200 Euro 
können ohne amtliche 
Spendenquittung (Zu-
wendungsbestätigung) 
mit dem Einzahlungs-
beleg der Überweisung 
beim Finanzamt einge-
reicht werden.

Liebe Förderinnen und Förderer, liebe Freundinnen und 
Freunde!

Dieses Jahr ist wie kein anderes; es ist geprägt von mehr 
Distanz. Eine Distanz, die für uns alle völlig ungewohnt 
ist. Eine Distanz, die unsere gemeinsame Gestaltung 
des öffentlichen Hochschulraumes begrenzt. Auch das 
nun beginnende Wintersemester wird schwerpunktmä-
ßig digital sein. Videokonferenzen sowie Online-Vorle-
sungen prägen Studium, Lehre und Forschung.

Das Friend- & Fundraising hat für Sie ebenfalls ein klei-
nes Online-Programm auf die Beine gestellt. Freuen 
Sie sich auf die Veranstaltungen von „Bildung Stiften 
Online“, die auf der Rückseite dieses Flyers zu finden 
sind. Aktuelle Informationen finden Sie jeweils im Inter-
net. Rückfragen, auch technischer Art, beantworten wir 
gerne. Wir freuen uns darauf Sie alle zumindest virtuell 
begrüßen zu dürfen.

Wie in jedem Jahr, möchten wir zum Ende dieses Jahres 
noch einmal zum Spenden aufrufen. Mit Blick auf das 
Deutschlandstipendienprogramm hat die COVID-19- 
Pandemie zwei unglückliche Effekte: Aufgrund einer 
verlängerten Förderungshöchstdauer liegen uns in 
diesem Jahr insgesamt mehr Bewerbungen um ein 
Deutschlandstipendium vor. Gleichzeitig geht die Zahl 
der verfügbaren Stipendien zurück. Dank sei allen För-
dernden gesagt, die es auch in dieser Zeit ermöglichen 

können, Studierende unserer Universität mit einem Sti-
pendium zu unterstützen. Bis Ende November nehmen 
wir noch Zusagen für Deutschlandstipendien entgegen. 
Sprechen Sie uns gerne an!

Wir möchten Sie aber auch ausdrücklich motivieren, sich 
an unseren „Sammel-Deutschlandstipendien“ zu beteili-
gen. Jede Spende zählt, jeder Betrag wird verdoppelt. Im-
mer wenn wir Einzelspenden in Höhe von insgesamt 1800 
Euro gesammelt haben, können wir ein Deutschlandsti-
pendium – zusammen mit dem Bundeszuschuss - in Höhe 
von insgesamt 3600 Euro vergeben. Bitte unterstützen Sie 
diesen Aufruf und helfen Sie uns, zum Ende des Jahres 
Studierende unserer Universität noch mit einem Deutsch-
landstipendium bedenken zu können. Vielen Dank!

Wir danken Ihnen schon heute und verbleiben mit den 
besten Wünschen.

Prof. Dr. Martin Schreiner 
Vizepräsident für Stiftungsentwicklung, Transfer und 
Kooperationen 
q +49 (0)5121 - 883 11102 
E martin.schreiner@uni-hildesheim.de 

Markus F. Langer 
Leiter Friend- & Fundraising 
q +49 (0)5121 - 883 90130 
E markus.langer@uni-hildesheim.de
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Neu: Girocode einfach 
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Weihnachtsstipendium



BILdunG STIfTEn OnLInE
 

Veranstaltungsprogramm des Friend- & Fundraising
im Wintersemester 2020/21

dienstag

27.10.2020
18 uhr

Die UniversitätsbibliotHek  
als Mitgestalterin Des Digitalen WanDels
Digitales online-Format: https://bbb.uni-hildesheim.de/b/jan-eu5-q50-x6j

Mitarbeitende der Universitätsbibliothek berichten über ihre Aktivitäten und Initiativen in Zusam-
menhang mit dem digitalen Sommersemester 2020. Anhand einiger Beispiele wird die Unterstüt-
zung der Studierenden, Lehrenden und Forschenden durch die Universitätsbibliothek skizziert.

dienstag

10.11.2020
18 uhr

FeierlicHe siegereHrUng zUM science slaM 2020
videos und streaming-event

Ab dem Tag der Veröffentlichung am 2. november 2020 geben online auf der virtuellen Bühne des 
Science Slams vier Professorinnen und Professoren aus verschiedenen Fachdisziplinen in vor-
produzierten Videos Einblicke in ihre Arbeit. Über ein Abstimmungstool können Zuschauerinnen 
und Zuschauer ihren Lieblingsvortrag wählen. Die Siegerehrung findet am 10. November um 18 
Uhr in einem Livestream statt.

mittWoch

09.12.2020
18 uhr

WeiHnacHtsvorlesUng
streaming-event

Prof. Dr. Jochum-Bortfeld, Professor für Evangelische Theologie an der Universität Hildes-
heim, wird einen Vortrag mit dem Titel „Und Friede auf Erden - Zum politischen Gehalt der 
biblischen Weihnachtsgeschichte“ halten. Die Vorlesung will die Weihnachtsgeschichte als 
ein Stück besonderer Widerstandsliteratur in Erinnerung rufen.

mittWoch

20.01.2021
18 uhr

ForscHUngsprojekte zUr coviD-19-panDeMie
an Der Universität HilDesHeiM
online-podiumsgespräch

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hildesheim haben die CO-
VID-19-Pandemie und ihre Folgen im Lichte  verschiedener Disziplinen beleuchtet. Wir brin-
gen sie am virtuellen Tisch zusammen und mit Interessierten ins Gespräch.

mittWoch

03.02.2021
18 uhr

seMesterabscHlUss Mit DeM FrienD- & FUnDraising
videokonferenz

Auch dieses weitgehend digitale Wintersemester soll nicht einfach so enden. Das Friend- und 
Fundraising lädt zum Austausch im Rahmen  einer Videokonferenz ein.

Bitte informieren Sie sich jeweils vor Veranstaltungsbeginn unter: www.uni-hildesheim.de/freunde-foerderer/events/ 
Dort finden Sie die Zugangsdaten zu den Veranstaltungen. 

Wir danken:


