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Mitgliederexkursion zur Kunst auf der Leipz ger {Vesse

wERDEN SIE J ETZT MITGLTED DER LEIPZTGER UNIVERSTTATSGESELLSCHAFT!

Wir, die Freunde und Förderer der Uni-
versität Leipzig, verstehen uns als vielfäl-
tige Gemeinschaft von Menschen, denen

,,unsere" Universität ganz besonders am

Herzen liegt. Wir tragen mit viel Engage-

ment und Herzblut dazu bei, die Position
der Alma Mater Lipsiensis als internatio-
nal angesehener Akteur von Forschung,
Lehre und Wissenstransfer zu stärken.
Teil der Universitätsgesellschaft zu sein,

bedeutet aber noch mehr: Unsere Mit-
glieder bleiben in Verbindung mit,,ihrer"
Universität, deren Geschichte sie als Stu-

dierende, Mitwirkende oder Partner mit
erlebt und geprägt haben. Als Teil dessen
organisieren wir exklusiv für unsere Mit-
glieder attraktive gemeinsame Exkursio-
nen, Veranstaltungen und Bildungsrei-
sen, wie in das UNESCO-Weltkulturerbe
in Wörlitz oder zu den Kunstsammlungen
der Leipziger Messe.

,,Eine wichtige Zielsetzung unseres Ver-

eins ist die Vernetzung der Universitöt
mit Stadt, Region und Gesellschaft * zum
wechselseitigen Nutzen. Werden Sie jetzt
Mitglied und tragen Sre so dazu bei,

unsere Universitat und ihre Partner noch
erfolgreicher zu machen!"

Pro[ Dr. Beate A. Schücking - Rektorin der
Universität Leipzig und stellv. Vorsitzende des
Vereinsvorstands

,,Unser Verein lösst ous einem storken
Netzwerk an Unternehmern, Gründern,
Forschern und Studierenden immer
wieder neue lnnovation entstehen, Er

bringt Proxis und Theorie zusommen,
begleitet Zukunftsprojekte und ver-

bindet die Universitöt mit der Region

und ihren Menschen. Domit leistet der
Verein einen positiven Beitrag für die Zu-

kunft jedes Einzelnen von uns."

Sven Szarka - Geschäftsführer Omniphon GmbH
und lVitglied des Vereinsvorstands

Jeder Mitgliedsbeitrag hilft, neue lmpulse
für die Universität möglich zu machen -
sei es mit der Unterstützung von Inno-
vation in Lehre, Forschung und Transfer
oder unseren Preisen für besonderes
Engagement für die Universität.

Mitmachen ist für Alumni durch günsti-
ge Beiträge besonders lohnend:

Sie zahlen in den ersten drei Jahren nur
30 statt 50 Eurol Als ganz neues Ange-
bot gibt es nun auch die Option von ge-

widmeten Mitgliedsbeiträgen: Hiermit
können Sie einen Teil lhres Jahresbei-
trags direkt einem Themenfeld, z.B. der
Alumni-Arbeit der Universität, widmen.

Wir freuen uns, Sie bald als Mitglied be-
grüßen zu dürfen. Sprechen Sie uns
gerne an und wir finden den besten Weg

für lhr Engagement.
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Preisträgerinnen und Preisträger des]ahres 2019 sowie zwei Mitglieder der.Jury
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KONTAKT

Universitätsgesellschaft - Freunde und Förderer der Universität Leipzig e.V.
lhr Ansprechpartner: Dr. Robert Benjamin Biskop, geschäftsführender Vorstand

§ 0341 -9737828
Y foerder@uni-leipzig.de


