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Hilfe für ausländische Studierende e.V. braucht Hilfe!

Seit 1993 bemüht sich der gemeinnützige Verein Hilfe für ausländische Studierende in Leipzig

e.V.,  jenen  internationalen  Studierenden  an  den  Leipziger  Hochschulen  zu  helfen,  die  sich

kurzfristig in einer besonderen Notsituation befinden. Durch die Folgen der Covid19-Pandemie

und des Ukraine-Kriegs ist die Dringlichkeit einer solchen Tätigkeit noch deutlicher geworden als

zuvor. Nach einem großen Spendenaufruf im Mai 2020 konnte der Verein in acht Monaten 110

Personen aus 43 Ländern helfen, meist mit einer unbürokratischen Überweisung von 500€. Im

Jahre 2021 haben weitere 28 Studierende eine Geldzuwendung erhalten.  Seit  Anfang 2022

steigt  die  Anzahl  der  Anträge  wieder  drastisch,  und der  Verein  hat  sich  in  den  ersten  fünf

Monaten des Jahres entscheiden müssen, 36 Studierenden in Notlagen zu helfen. (In fünf Fällen

wurde  die  Hälfte  der  Förderung  aus  der  Spendenaktion  „Ukrainehilfe“  der

Universitätsgesellschaft gezahlt.)  Der Vorstand prüft jeden Antrag sorgfältig und sieht sich oft

wegen mangelnder Geldmittel gezwungen, Anträge abzulehnen. 

Gegenwärtig  ist der Vorstand des Vereins mit der Situation konfrontiert, dass einerseits immer

mehr internationale Studierende in eine finanzielle Notlage geraten, andererseits aber die Mittel

des Vereins trotz eines erneuten außergewöhnlichen Spendenaufrufes an die eigenen Mitglieder

erschöpft sind. Der Maximalbetrag musste von 500€ auf 400€ gesenkt werden – in manchen

Fällen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein - und zum ersten Mal in seiner dreißigjährigen

Geschichte besteht die ernste Gefahr, dass der Verein keine weiteren Anträge annehmen kann.

In  dieser  Situation  ist  der  Verein  dringend  auf  Spenden  angewiesen,  um  weiterhin  ausländischen

Studierenden, die unverschuldet in eine Notlage geraten sind, helfen zu können!

Wichtig: Alle Beiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Spendenbescheinigungen werden zu Beginn eines
Kalenderjahres jeweils für das zurückliegende Jahr ausgestellt und übersandt. Bitte     geben     Sie     daher     Ihre  
vollständige     Adresse     auf     dem     Überweisungsträger     an  .  

______________________________________________________________________________________________________

Vorstand: Amal El-Abd, Prof.Dr.Adam T.Jones, Stojan Gugutschkow,  Prof.Dr. Hans-Bert Rademacher, Betina Sedlaczek 

Bankverbindung: IBAN: DE16 8605 5592 1181 1344 86     BIC: WELADE8LXXX (Sparkasse Leipzig)
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