I. Antrag: Fortsetzung der Förderung der Veranstaltung „Uni@ISH“
Uni@ISH gibt Schüler*innen der ISH die Möglichkeit, sich im Rahmen einer umfassenden
Veranstaltung einen besseren Überblick über die dt. Universitätslandschaft und eine Vielzahl
von Studienprogrammen zu verschaffen. Dies unterstützt der Ehemaligenverein seit Jahren,
indem zahlreiche der Mitglieder ihren Studiengang, ihre Universität oder ihr Stipendium
vorstellen.
In den letzten Jahren hat der Verein außerdem die finanzielle „Schirmherrschaft“ für Uni@ISH
übernommen und in diesem Rahmen vor allem die An- und Abreisekosten der Ehemaligen
getragen. Diese Förderung soll nun fortgesetzt werden und das entsprechende Mandat aus der
Mitgliederversammlung 2015 erneuert werden.
Der Vorstand beantragt daher die Freigabe von jährlich bis zu 2.500€ zur Unterstützung der
Veranstaltung Uni@ISH bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2026/27 gem. § 9a Abs. 2 der
Satzung.
Eine ausreichende Finanzausstattung zur Finanzierung der Veranstaltung aus den Mitteln des
Vereins ist gewährleistet.

II. Antrag: Fortsetzung der Förderung der Veranstaltung „College Trip“
Der „College Trip“ gibt aktuellen Schüler*innen des Hansenbergs die Möglichkeit, Ehemalige
für einen Tag zu besuchen, um einen bestimmten Studiengang und die dazugehörige
Universität(sstadt) näher kennenzulernen.
Das Projekt findet einmal im Schuljahr an einem Montags-Studientag statt. Ausdrücklich
erwünscht ist, dass die Schüler*innen auch schon das Heimfahrtwochenende davor zum
persönlichen Kennenlernen der Ehemaligen nutzen. Montags stellen die Ehemaligen den
Schüler*innen ihren Studiengang und ihre Unistadt vor und nehmen sie in Seminare und
Vorlesungen mit. Die Hansenberger*innen haben so die großartige Chance, erfahrene
Studierende kennenzulernen, sich über die Tücken und Freuden der verschiedenen
Studiengänge zu informieren und einen persönlichen Einblick in das Studierendenleben zu
bekommen.
In den letzten Jahren hat der Verein außerdem die finanzielle „Schirmherrschaft“ für den
Collegetrip übernommen und in diesem Rahmen neben den An- und Abreisekosten der
Schüler*innen auch eine kleine Verpflegungspauschale für die Ehemaligen getragen. Diese
Förderung soll nun fortgesetzt werden und das entsprechende Mandat aus der
Mitgliederversammlung 2016 erneuert werden.
Der Vorstand beantragt daher die Freigabe von jährlich bis zu 2.500€ zur Unterstützung der
Veranstaltung Collegetrip bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2026/27 gem. § 9a Abs. 2 der
Satzung.
Eine ausreichende Finanzausstattung zur Finanzierung der Veranstaltung aus den Mitteln des
Vereins ist gewährleistet.

