
Liebe AlumniNet Mitglieder, liebe Frau Sauckel, 

ich möchte mich bei Ihnen allen ganz herzlich für die Förderung während meines letzten 
Studienjahres bedanken! Es ist für mich eine große Ehre und Anerkennung, das Deutschland-
Stipendium zu erhalten, und es motiviert mich sehr, mein Engagement, zum Beispiel als Vorstand von 
Deg.Tour.-S. e.V. und in der Handballabteilung meines Sportvereins, beizubehalten, auch wenn es 
zeitlich neben dem Studium oft schwierig ist. 

Dank des Stipendiums kann ich an den zahlreichen Exkursionen, die in diesem Semester anstehen, 
teilnehmen und sie finanzieren, ohne noch einen zweiten Nebenjob annehmen zu müssen. Da ich 
kein Bafög bekomme, bietet mir das Stipendium die Möglichkeit, unabhängiger von der finanziellen 
Unterstützung meiner Familie zu sein und ich hoffe außerdem, im Sommer noch ein 
Auslandspraktikum machen zu können, was leider auch oft mit hohen Kosten verbunden ist. 

Deshalb nochmal ein großes Dankeschön an alle Unterstützer von AlumniNet, die mir dieses 
Deutschland-Stipendium ermöglichen und somit auch dazu beitragen, dass ich mein Studium 
erfolgreich abschließen kann. 

Liebe Grüße, 
Alina Häßler 
 

Hallo Frau Sauckel, 

es freut mich unglaublich, dass ich mit AlumniNet e.V. als Förderer nun das Deutschlandstipendium 
erhalten kann. Ihr damit verbundenes Vertrauen in mich und die Anerkennung meiner 
Studienleistungen, sind für mich eine große Motivation. 

Dass es gerade die Absolventen der THD sind, die sich für die Förderung der Studierenden an der 
eigenen Hochschule einsetzen, zeigt ein vorbildliches Verantwortungsbewusstsein und die geradezu 
familiären Verhältnisse zwischen Studierenden, Mitarbeitern und Absolventen. Und in wenigen 
Semestern kann ich mich selbst zu den Hochschulabsolventen zählen, und durch meinen  

Mit besten Grüßen 
Michael Schorr 
 

Liebe Mitglieder des Vereins AlumniNet e.V, 
 
Ich möchte mich ganz herzlich bei AlumniNet und allen Alumni, die mir 
dieses Stipendium ermöglicht haben, für die erhaltene Förderung 
bedanken. 
Dank eurer Unterstützung muss ich jetzt nicht mehr nach einem Minijob zu 
suchen und kann mich zu 100% auf mein Studium und meine Studienprojekte 
konzentrieren. 
Es ist mir eine Ehre und freut mich sehr, von Ihnen ausgewählt worden zu 
sein und meine Motovation wurde nochmal gesteigert. Außerdem bin ich nun 
noch mehr überzeugt, das Beste aus meinem Studium herauszuholen. 
Ich bedanke mich von ganzem Herzen für ihr Vertrauen 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Brian Cabrera 


