Techniker Verein Marburg e.V.

gegründet am 9. März 1897

1. Vorsitzender Dipl.-Ing. (FH) Bernd Grebing, Zwischen den Dörfern 14, 35083 Wetter-Amönau

An alle Kolleginnen und Kollegen
des Techniker Verein Marburg e.V.

Vergeben eines Deutschlandstipendiums an der THM
für das Studienjahr 2022-2023
Sehr geehr te Kolleginnen und Kolle gen,

Vors chlag des Vor standes :
Der Vorstand s c hlägt der Vers ammlung v or, i m k ommenden Studentenj ahr über
das Deutsc hlandstipendium an der THM qualifiz ierte Studierende z u unterstütz en.
Entsc heidung der Ver sammlung :
Der Vors tand s oll einen Spendenaufruf unter den Kolleginnen und Kollegen
s tarten. Der Ver ein s tock t die gesammelte Summe für ein Deutsc hlands tipendium
entsprechend auf, um im kommenden Studentenj ahr über das an der THM eine
qualifiz ierte Studier ende oder einen qualifiz ierten Studierenden z u unterstütz en.
Kurz vorstellung eines Deutsc hlands tipendiums an der TH M:
-

-

Kos ten, (J ahr ess tipendium 1.800, - Euro + 1.800, - Euro v om Bund)
Möglic hk eit einer Finanz ier ung unter Federführung des TVM
Summe X v on För der nden Vereins mitgliedern
o J edes för der nde Vereins mitglied bek ommt eine Spendenquittung
o Aufstoc kung auf 1.800, - Euro durc h den Tec hnik er Verein
Der TVM geht k einer lei Bindung bz w. Verpflichtung für k ommende J ahre ein
Vorteil einer För der ung
- Durc h eine För der ung bek ommen die Kolleginnen und Kollegen des TVM
z u j ungen Studier enden der Fachbereic he Kontakt
- Das j eweilige Stipendium k ann zweck gebunden an Fac hbereiche gehen,
die durc h den Ver ein fes tgelegt werden können

Der Vorstand k ann s ich gut v or stellen, dass unter der Federführung des TVM eine
dauerhafte För derung v on qualifiz ierten Studierenden z us tande k ommt.
Den Vors tand wür de es fr euen, wenn s ich noc h weitere Vereins mitglieder (m/w)
dem Spendenaufr uf ansc hließen würden und s ic h beim Vorstand bis z um 15. J uli
2022 melden.
G erne geben wir Ihnen weiter e Ausk unft, oder Sie k önnen s ic h direk t durch an die
THM wenden:
Kontakt:
Deutschlandstipendium an der THM
Monika Stöckl → Tel.: +49 641 309-1009 → Mail: monika.stoeckl@verw.thm.de

Das Vorstands team
Postanschrift:
Techniker Verein Marburg e.V.
Schriftführer Ralf Prior
Richard-Strauß-Straße 7
35075 Gladenbach

Mail + Tel.
r.prior@ib-neuplan.de
Tel.: 0 641 - 923 66 86-0

Alle oben getätigten Formulierungen gelten geschlechtsneutral.

Bankverbindung:
Sparkasse Marburg-Biedenkopf
IBAN DE 92 533 500 001 010 038 070
BIC-/SWIFT HELADEF 1MAR
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in der J ahr es hauptv ers ammlung am 11. Mai 2022 wurde durc h die anwes enden
Kollegen folgender Vors chlag des Vors tandes aufgenommen und bei der
Abs timmung durc h die Vers ammlung angenommen.

