
Bericht des Vorsitzenden zur Mitgliederversammlung am 25.11.2022 

 

Der Vorstand hat sich seit der letzten Mitgliederversammlung am 29.10.2021 in der Kita Buggi 50 

insgesamt 6 mal getroffen bzw. in 2 Fällen eine ZOOM-Konferenz geschalten.  

Der Vorstand hat sich dabei vor allem mit dem in der MV geäußerten Anliegen beschäftigt, ob der 

Verein eine Berechtigung zur weiteren Existenz hat oder aufgelöst werden kann/ sollte. 

Hierzu nahm Prof. Berthold Dietz Kontakt zum Rektorat und zur Rektorin auf. Aufgrund schwieriger 

Terminlagen fand dann am 22.06.2022 eine Sitzung/ Videokonferenz mit der von der Rektorin 

beauftragten Frau Sibylle Fischer, Dozentin der EH statt. Grundsätzlich wurde von der Rektorin ein 

großes Interesse am Weiterbestehen des Freundeskreises von Seiten der Hochschule geäußert.  

Weiterhin hat sich der Vorstand im Berichtszeitraum damit beschäftigt, wie das Förderinstrument des 

Freundeskreises, der Walter-Dennig-Fonds, wieder in den Blick und ins Bewusstsein der Studierenden 

kommt. Durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie sind in den letzten 2 Jahren kaum noch 

Projekte initiiert worden und somit auch nicht beim W-D-Fonds beantragt worden. Neben eine 

Wiederaufnahme der Werbung für den Fonds wurde vereinbar, auch mit dem ASTA der Hochschule in 

Kontakt zu treten und auf den Freundeskreis und den Förderfonds aufmerksam zu machen.  

Weiterhin wurde der Vorstand über die Sanierung der Hochschule und deren Einschränkungen durch 

den Umzug in das Übergangsgebäude informiert und konnte sich vor Ort ein Bild machen. 

Aufgrund dessen, dass der Vorsitzende seit April 2022 nicht mehr in Freiburg wohnt, wurde am 

22.06.2022 ein Termin einberufen, bei der neben Frau Fischer auch ein Vertreter des ASTA zeitweise 

anwesend war. Der Vorsitzende war per ZOOM zugeschaltet. Frau Fischer informierte den Vorstand 

vor allem über das RECOS-Programm, ein Kooperationsprojekt mit Hochschulen in Frankreich und der 

Schweiz. Aus ihrer Sicht könnten Elemente des RECOS-Programms auch für den Freundeskreis und 

dessen Mitglieder interessant sein und eine Beteiligung möglich. Weiterhin könnten auch gezielt 

Förderungen von manchen Projekten des RECOS durch unseren Fonds unterstützt werden. Der 

Vorstand nahm diese Informationen und Ideen dankend auf und will sie in der Mitgliederversammlung 

einbringen.  

Im Anschluss an Frau Fischer führte der Vorstand das Gespräch mit dem ASTA-Vertreter Karsten 

Schuster. Grundsätzlich war der Vertreter dankbar über die Informationen zum Freundeskreis und 

äußerte auch besonderes Interesse an den Fördermöglichkeiten. Es wurde vereinbart, dass im und 

über den ASTA diese Möglichkeiten gestreut und weiter bekannt gemacht werden und man 

vereinbarte einen Zeitraum, in dem dies ausprobiert werden soll.   

In der letzten Sitzung vor der MV wurde über den fertig sanierten Altbau informiert, zu dem Zeitpunkt 

war noch nicht klar, ob es eine Eröffnungsfeier gibt. Dieser Termin steht mittlerweile am 09.12.2022 

fest, alle Mitglieder des Freundeskreises sind hierzu eingeladen.  

Birkenfeld, 04.11.2022 

Gez. 

Jochen Pfisterer   

 

 


