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LEITBILD DER FÖRDERER-GEMEINSCHAFT 
 
 
WER WOLLEN WIR SEIN? 
 
Die Förderer-Gemeinschaft will ein Bindeglied sein, zwischen den Studierenden und  
den Lehrenden einerseits und den Absolventen der Hochschule RheinMain andererseits.  
Gefördert werden die Studierenden überall dort wo im Rahmen der Lehre der 
Hochschule selbst Grenzen gesetzt sind. 
Die Absolventen ermöglichen dies mit ihren finanziellen Beiträgen und behalten über 
die Förderer-Gemeinschaft, obwohl weltweit in ihren Berufen tätig, persönlichen 
Kontakt zu ihrer Wiesbadener Studienstätte. 
 

WELCHEN ZWECK HABEN WIR DABEI IM SINN? 
 

• Wir möchten dazu beitragen, dass an der Hochschule RheinMain Fachbereich A+B ein 
charakterlich sowie fachlich tüchtigen und in seiner gesamten geistigen Haltung 
aufgeschlossenen Ingenieurnachwuchses ausgebildet wird. 

• Unsere Hilfe unterstützt Lehre und Praxis aber auch Fachbereichskultur und –gemeinschaft. 
• Wir sehen uns als Multiplikator, als menschliche Brücke, als Bindeglied zwischen den jungen 

Studierenden, den aktiven und den sich bereits im Rentenalter befindlichen Absolventen der 
Hochschule RheinMain an. 

 
WIE WOLLEN WIR DAS ERREICHEN? 
 

• Während des Studiums sollen die Studierenden im Bedarfsfall klar umrissene Hilfen angeboten 
und möglichst ohne einengende Bedingungen in deren Genuss kommen. 

• Mit Hilfe der Fachschaft, der Dozenten und der Mitarbeitenden der Hochschule werden formlose 
Anträge mit entsprechenden Begründungen gestellt die von der Mitgliederversammlung und/oder 
dem Vorstand der Förderer-Gemeinschaft entschieden werden. 

• Wir veranstalten oder bezuschussen Förderkurse, Exkursionen und Vortragsveranstaltungen. 
• Wir helfen bei der Bereitstellung von geeigneten Gegenständen die zur Verbesserung der 

pädagogischen Einrichtungen und zur Ausgestaltung der Lehrveranstaltungen dienen. 
• Wir unterstützen einzelne Studierende bei der Teilnahme an studiengebundenen Praktika und 

Auslandssemester 
• Wir hoffen auf die Bereitschaft der Studierenden mit Erreichung ihrer Diplomierung und ihrem 

Einstieg in das Erwerbsleben durch eine Mitgliedschaft in unserer Gemeinschaft und mit den 
Beitragszahlungen diesen während ihrer Studienzeit genossenen Vorteil auch für ihre 
nachwachsenden Semester zu ermöglichen helfen 

• Wir sind selbstlos tätig, wir verwenden alle Mittel nur für satzungsgemäße Zwecke im Sinne der 
fiskalischen Abgabenordnungen für Steuerbegünstigungen. 

 
Dieses Leitbild ist Dreh- und Angelpunkt für die Arbeit der Förderer-Gemeinschaft, es wird regelmäßig 
reflektiert und gegebenenfalls auch aktualisiert. 


