
NEWSLETTER SONDERAUSGABE
DER STIFTUNG STUDIENFONDS OWL

Liebe Freunde und Förderer der S ung Studienfonds OWL,
liebe S pendia nnen, S pendiaten und Alumni,

mit dieser SONDERAUSGABE unseres Newsle ers informieren wir Sie aus dem Homeoffice. Die
anfängliche Ausnahmesitua on wird gerade zu einer "neuen Normalität": #zusammenhalten und
#zusammenarbeiten auf Distanz funk oniert. Wir sind davon überzeugt, dass sich die Förderung
von talen erten Studierenden in der Zeit nach Corona auszahlen wird. Gerade deshalb ist die
Förderung mit dem S pendium jetzt besonders wich g. Es ist toll, wie wir gemeinsam mit Ihnen
die ideelle Förderung nun digital gestalten und das Veranstaltungsangebot für die Studierenden
aufrecht erhalten können. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen!

Auch unsere S pendia nnen und S pendiaten lernen im Homeoffice: Online-Vorlesungen,
geteilte Bildschirme, Videosprechstunden. Wie eine BWL-Vorlesung digital abläu  lässt sich
erahnen, doch digital Dirigieren üben? Die verschiedenen Studiengänge stehen vor ganz
unterschiedlichen Herausforderungen. Unsere S pendia nnen und S pendiaten gewähren einen
Einblick in ihren neuen „Studienalltag“ und zeigen auf, was die Umstellung von analog zu digital
für sie bedeutet.

Julia, Mareen und viele weitere Studierende engagieren sich neben dem Studium unter neuen
Bedingungen auch weiterhin für ihre Mitmenschen. In diesem Newsle er stellen wir ihre
Ini a ven vor.

Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Halten Sie durch
und bleiben Sie gesund!

Viel Freude beim Lesen und herzliche Grüße!
Ihr Team der S ung Studienfonds OWL

STUDIUM AUF DISTANZ

„Wäre dies ein normales Semester, so sähe mein Tag
in etwa so aus: von der Morgenfrische entzückt radele
ich  zur  Hochschule,  zerre  meine  Posaune  aus  dem
Schrank und fange an die Räume um mich herum den
Vormi ag über in Klang zu tränken...". Wie das Studi-
um  auf  Distanz  funk oniert,  darüber  berichtet  u.a
Benjamin aus seinem Homeoffice. mehr



#STUDIENFONDSHILFT

Verteilung  von  Lebensmi eln,  Unterstützung  beim
Homeschooling  oder  die  Crowdfunding-Kampagne  -
ehemalige  und  aktuelle  S pendia nnen  und  S pen-
diaten sind  dem Aufruf  des  Netzwerk-Teams gefolgt
und helfen. Wir stellen die verschiedenen Ini a ven
vor und zeigen wie sich Julia, Mareen, Yanick und Co.
für Andere einsetzen. mehr

HELFEN SIE MIT: 500 STIPENDIEN ZUM WINTERSEMESTER

Wir haben sehr  viele Bewerbungen von talen erten
Studierenden erhalten und verfolgen weiter das Ziel
500 S pendien zum Wintersemester  2020/21 zu er-
möglichen.  Wenn  Sie  auch  in  Corona-Zeiten  eine
Chance sehen, Ihr persönliches Engagement oder das
Ihrer Organisa on zu erhöhen und zusätzliche S pen-
dien zu geben oder neue Förderer für unsere Sache
begeistern könnten, würden wir uns über Ihre Unter-

stützung sehr freuen. Es können auch kleine Beträge gespendet werden.

Für weitere Details rufen sie uns an oder schicken Sie eine E-Mail an k.urhahne@studienfonds-
owl.de

Sie möchten den Newsle er abbestellen? Dann nutzen Sie bi e den folgenden Link, um Ihre Adresse wie gewünscht aus dem
Newsle er-Verteiler zu en ernen: h ps://www.studienfonds-owl.de/newsle er-abbestellen/
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