
ROSAlumni-Mitgliedsantrag

Name:      

Adresse:

Tel:

E-Mail:

Datum/Unterschrift: 

Das Formular bitte ausgefüllt an umseitig genannte Adresse schicken. Wir melden uns umgehend mit weiteren Informationen.

ROSAlumni bildet dafür mit den jährlich stattfindenden 
Mitgliederversammlungen, thematischen AGs und Veranstaltun-
gen eine Plattform. 

Der Verein lebt von der Mitwirkung seiner Mitglieder;
mitmachen können alle ehemaligen RLS-StipendiatInnen. 

Alle anderen, die den Verein und seine Ziele unterstützen wollen,
können Fördermitglieder werden. 

Fördermitglieder erhalten regelmäßig Informationen über den
Verein, können an Veranstaltungen und beratend an den Mitglie-
derversammlungen teilnehmen und werden, wenn sie wollen, als
UnterstützerInnen öffentlich genannt.

Linke AkademikerInnen
befinden sich insbesondere beim Übergang in den
Beruf oft in einer schwierigen Situation, in welcher
der Zugang zu Netzwerken für die persönliche und
berufliche Entwicklung förderlich ist.

Aus diesem Grund
wollen wir einen organisatorischen Rahmen für 
solidarische Vernetzung und fortdauernden
 Austausch schaffen, um den Spagat zwischen dem
Anpassungsdruck des Alltags und den eigenen
 linken, emanzipatorischen Vorstellungen nicht auf
sich allein gestellt meistern zu müssen.

ROSAlumni kontakt@rosalumni.net

Der Ehemaligenverein verfolgt als Hauptziele:

n Förderung des Austauschs und Kontakts zwischen 
  ehemaligen RLS-StipendiatInnen 

n Unterstützung von Ehemaligen durch Bildungs- und 
   Vernetzungsangebote zur Förderung kritischer, linker 
   WissenschaftlerInnen, ihrer Netzwerke und Berufschancen

n Unterstützung ehemaliger und aktueller StipendiatInnen
   in besonderen Notsituationen durch einen Solidarfonds 

n Vertretung der ehemaligen StipendiatInnen gegenüber der 
  Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie die Beratung des Studienwerks 

Wer wir sind und was wir wollen 
ROSAlumni e.V. ist der Verein 
ehemaliger StipendiatInnen der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung 

Ausgangspunkte unserer Initiative:

n Gemeinsame Erfahrungen während der Förderung

n geteilte politische Ziele

n das Bedürfnis nach Austausch, Vernetzung 
  und gegenseitiger Unterstützung 

Ordentliche Mitglieder (ehemalige Stips)
Regelbeitrag                                                                   120 €/Jahr
Bei monatlichen Einnahmen bis 1000 €                           60 €/Jahr
Bei geringfügigen Einnahmen (z.B. ALG Ⅱ)                    20 €/Jahr

Fördermitglieder
Mindestbeitrag bei einer natürlichen Person                   60 €/Jahr
                                                                           bzw. ___  €/Jahr
Mindestbeitrag bei einer juristischen Person                 120 €/Jahr 
                                                                              bzw. ___  €/Jahr 



60
30
10



WARUM? Sowohl während als auch nach der Förderzeit, besonders beim Übergang vom Studium in die Arbeitswelt, kann 
es zu akuten finanziellen Notlagen kommen. In solchen Fällen soll der Solifonds für gegenseitige Unterstützung sorgen. 

WER? Alle derzeitigen und ehemaligen StipendiatInnen können Hilfe aus unserem Solifonds erhalten. Antragstellende
müssen keine Vereinsmitglieder sein! 

WAS? Im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten erfolgt die Hilfeleistung von bis zu 500 Euro als zinsloses Darlehen
und in besonderen Fällen auch als einmalige, nicht zurückzuzahlende Zuwendung.

WIE? Das einzureichende Antragsformular ist auf unserer Homepage zu finden. Im Antrag sollten der Grund für die Notsi-
tuation und der Verwendungszweck der Hilfeleistung dargestellt werden. Über die Vergabe entscheidet der Vorstand. 
Private Daten werden streng vertraulich behandelt. Ein/e Solifondsbeauftragte/r steht als AnsprechpartnerIn zur Verfügung,
um ggf. bei der Antragstellung zu helfen oder um im Vorfeld auf einzelne Fragen einzugehen. 

Weitere Informationen im Internet: http://www.rosalumni.net/ AnsprechpartnerIn: solidarfonds@rosalumni.net

        
ROSAlumni e.V.

             c/o Studienwerk der 
           ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG
              Franz-Mehring-Platz 1
              10243 Berlin

Der ROSAlumni-Solifond

Ehemalige StipendiatInnen
Rosa-Luxemburg-Stiftung

ROSAlumni e.V.


