
 
Hallo liebe Absolventen und Absolventinnen der THD,  
 
mein Name ist Anna Berger, ich studiere im 6. Semester Tourismusmanagement und bekomme 
dieses Jahr das Deutschlandstipendium von AlumniNet. Hiermit möchte ich mich sehr herzlich bei 
euch für die finanzielle Unterstützung durch das Stipendium bedanken. Durch den Zuschuss ist es um 
einiges leichter, das Studium zu finanzieren und auch noch etwas Geld für andere Aktivitäten übrig zu 
haben. Meine Leidenschaft ist das Reisen, wofür ich mir auf jeden Fall einen Teil des Geldes sparen 
werde. In diesem Sinne noch einmal vielen Dank dafür!  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Anna Berger 

 

 

Sehr geehrten Alumni der Technische Hochschule Deggendorf, 

mein Name ist Mauricio Escribens, ich komme ursprünglich aus Peru und momentan befinde 
ich mich im 6. Semester vom International Management Studiengang. In März habe ich das 
Glück gehabt zu erfahren, dass ich die Unterstützung der Alumni e.V. in Form eines 
Deutschlandstipendium bekommen habe und ich möchte mich bei euch herzlich bedanken. 
Obwohl ich das Leben in Deutschland mag, ist es nicht einfach allein in ein fremder Land zu 
sein. Ihre finanzielle Unterstützung wird mir helfen mein Studium weiter zu finanzieren und 
es wird auch ermöglichen, dass ich meiner Familie nach eine lange Zeit in Peru wieder 
besuche. Deswegen bin ich sehr dankbar.  

Mit freundlichen Grüßen 

Mauricio Escribens 

 

 

 
Liebe Absolventinnen und Absolventen der Technischen Hochschule Deggendorf,  
 
mein Name ist Nicole Schäfer und ich bin aktuell eine der von Euch unterstützten Stipendiatinnen des 
Deutschlandstipendiums. Ich studiere derzeit International Management im 6. Semester. Mit eurer 
finanziellen Unterstützung fällt es mir nun viel leichter mich auf mein Studium zu konzentrieren und 
mir auch mal etwas zu gönnen.  
Ein herzliches Dankeschön dafür!  
 
Beste Grüße  
 
Nicole Schäfer 



Liebe Absolventinnen und Absolventen der Technischen Hochschule Deggendorf, 
 
mein Name ist Veronika Baier und ich bin Stipendiatin für das diesjährige 
Deutschlandstipendium. Ich möchte mich sehr herzlich bei euch für die 
finanzielle Unterstützung durch das Stipendium bedanken. Derzeit studiere 
ich im sechsten Semester Betriebswirtschaftslehre. Den finanziellen 
Zuschuss kann ich sehr gut gebrauchen, um dadurch das letzte Jahr meines 
Studiums zu finanzieren. Es tut gut sich nur auf das Studium konzentrieren 
zu können und den Kopf frei fürs Lernen zu haben. 
 
Vielen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Veronika Baier 
 


