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Mitteilungsblatt für Förderer und Alumni der ThHF

Aus der Mitgliederversammlung 2012
Die jährliche Mitgliederversammlung des FFF fand am 
Sonntag, 28.Oktober 2012, in der Aula der Theologischen 
Hochschule Friedensau statt. Dabei wurden u. a. der Tätig-
keitsbericht des 2. Vorsitzenden und der Finanzbericht des 
Schatzmeisters entgegengenommen. Aus diesen Berichten 
ist zunächst festzuhalten, dass die Mitgliederzahl zwar auf-
grund von Todesfällen leicht sinkt, der rückläufige Trend al-
lerdings durch Neueintritte etwas abgefangen werden kann. 
So stehen 1077 Mitglieder (Anfang Oktober 2012) der Anzahl 
von 1086 im vorjährigen Vergleichsmonat gegenüber; zwi-
schenzeitlich war sie jedoch durch etwa 20 Eintritte bis auf 
über 1090 angewachsen.
Für Werbungszwecke ist zusätzlich zu den neuen Faltblättern 
und der eigenen Internetseite nun auch ein englischsprachi-
ger Flyer erhältlich (vgl. Bild unten). Dadurch konnten wir 
schon eine Reihe von Student(inn)en als Mitglieder gewin-
nen, die in unseren englischsprachigen Studiengängen ein-
geschrieben sind und oft weniger Deutsch verstehen.
Auch wenn die Ausgaben des vergangen Jahres die Einnahmen 
um fast € 15.000 überstiegen, war dies doch überwiegend 
schon so geplant. Der FFF hat in den vergangenen Jahren eini-
ges an Rücklagen erwirtschaftet, und es ist vorgesehen, diese 
innerhalb von wenigen Jahren einzusetzen. Durch erheblich 
steigenden Bedarf, v. a. an kleineren außerordentlichen Sti-
pendien, ist dieses Polster auch durchaus hilfreich. 
Der Vorstand wurde von der Versammlung entlastet und 
hatte sich schon zwei Tage zuvor in einer Sitzung wei-
teren Aufgaben zugewandt: Veranstaltungen und Förde-
rungen im nächsten Jahr, kleinere und größere Anträge 
für neue Projekte, Ideen zur Gewinnung von Mitgliedern, 
gemeinsame Beratung mit Vertretern der Hochschullei-
tung – all das steht auch in Zukunft wieder an. Wer Vor-
schläge für das Gelingen der Fördervereins-Arbeit hat, 
dem sind wir dankbar und bitten darum, uns diese zu-
kommen zu lassen.

Stefan Höschele, Zweiter Vorsitzender.

Preise! 
Beim Graduationswochenende am 14. Oktober konnten wir 
zum dritten Mal drei Preise des Fördervereins verleihen. 
Zwei davon verweisen auf die großzügige Unterstützung 
für viele Aktivitäten des FFF durch den weltbekannten Diri-
genten Herbert Blomstedt: Sie heißen Waltraud-und-Her-
bert-Blomstedt-Preis Theologie bzw. Musik. Diesmal ging 
der Musik-Preis an Robert Schneider, der sich über Jahre in 
vielfältiger Weise und mit Beiträgen hoher Qualität in das 
Friedensauer Musikleben eingebracht hat. Der Blomstedt-
Preis Theologie wurde an Marcus Jelinek verliehen, dessen 
akademische Leistungen und Engagement für die Hoch-
schul- und Dorfgemeinschaft damit gewürdigt werden. 
Einen dritten Preis, der wie die beiden anderen mit € 500 
dotiert ist, hat die Sparkasse Jerichower Land gestiftet: der 
„Förderpreis christliches Sozialwesen“. Ihn erhielt Bianca 
Zimmer, deren exzellente Studienleistungen bis hin zu ih-
rem Abschluss mit einem B.A. Soziale Arbeit überzeugten. 
Wir gratulieren den Preisträgern ganz herzlich!

Mitteilungen künftig im Direktversand
Während der vergangenen drei Jahre haben wir unser Mittei-
lungsblatt durch die Zeitschrift Adventisten heute verbreitet. 
Zuvor waren jahrelang unsere Informationen den Mitgliedern 
jahrelang direkt zugesandt worden. Nun gibt es wieder Ver-
änderungen: Wegen neuer Druckkonditionen ist es erheblich 
günstiger, alle Mitglieder wieder persönlich anzuschreiben. 
Gleichzeitig sind alle Informationen auf unserer im letzten Jahr 
eingerichteten Internetseite (www.foerderverein-friedensau.
de) einzusehen. Der nächste Mitgliederrundbrief wird im April 
2013 verschickt; weitere folgen im August und Dezember.
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