Grußwort

Liebe START-Alumni, liebe START-Stipendiaten, liebe Mitarbeiter der
START-Stiftung, liebe Förderer und liebe Partner
mit dem neuen START-Abiturientenjahrgang, der vergangenen Monat seine Verabschiedung feiern durfte, haben wir uns auch dieses Jahr wieder über die vielen neuen Anmeldungen sehr gefreut. An dieser Stelle möchten wir unsere neuen Mitglieder im Verein
begrüßen sowie alle Abiturienten beglückwünschen!
Nachfolgend wurden zudem wieder die wichtigsten Ereignisse seit der letzten Ausgabe
des Newsletters zusammengetragen. So brachte das neue Jahr auch einige Veränderungen für den START-Alumni e.V. mit sich. Insgesamt können wir also von einer ereignisreichen sowie auch erfolgreichen ersten Hälfte des Jahres sprechen.
Selbstverständlich sind auch weiterhin verschiedenste Projekte in Planung. Beispielsweise
findet im Oktober dieses Jahres in Wiesbaden das nächste Jahrestreffen statt! Wir freuen
uns bereits auf das Wiedersehen mit euch!
Doch vorher wünschen wir viel Spaß mit dem neuen Newsletter!
Euer START-Alumni Vorstand

Studien- und Berufsorientierungsworkshop von Alumni für Stipendiaten
Für den 5. März organisierten drei Alumni aus Niedersachsen
bereits zum zweiten Mal einen Studien- und Berufsorientierungsworkshop in Hannover, an dem in diesem Jahr über
zwanzig StipendiatInnen aus Niedersachsen und Bremen teilnahmen. Neben dem dreiköpfigen Orga-Team waren auch drei
weitere Alumni sowie zwei zusätzliche Studierende an der
Durchführung dieses Seminars beteiligt.
Die teilnehmenden StipendiatInnen setzten sich mit den verschiedenen Möglichkeiten nach dem Abitur auseinander, diskutierten über Vor- und Nachteile eines Brückenjahres und informierten sich zu Möglichkeiten der Studienfinanzierung. Das
Herzstück des Seminars stellte das Studentencafé dar, bei dem
sich die StipendiatInnen in kleine Gruppen aufteilten und mit
den Alumni und Studierenden ins Gespräch kamen. Hierbei erhielten sie Informationen zu diversen Studienfächern - von
Medizin über Politikwissenschaften bis hin zum Thema Webdesign. Mit den Eindrücken
vom Studentencafé im Sinn, schrieben die Teilnehmenden einen Brief an sich selbst, in
dem sie ihre Pläne für die Zukunft skizzierten und die nächsten Schritte dorthin planten.
Was sie von ihren Zielen bereits umgesetzt haben, konnten sie in drei Monaten nachlesen.
„Mir hat der heutige Tag geholfen, mich mit meinen Ideen für die Zukunft auseinanderzusetzen“, stand für eine Teilnehmerin bereits nach Abschluss der Veranstaltung fest.

Boxenstopp-Treffen für Vorstandsmitglieder und Alumnisprecher
Am zweiten Märzwochenende fand unser
alljährlicher Boxenstopp mit den AlumnisprecherInnen und dem Vorstand des STARTAlumni e.V. statt. "Wie können wir unseren
Verein noch lebendiger gestalten?" oder
"Welche Projekte stehen an?" sind nur einige
der Themen, die wir bearbeitet haben.
Neuerungen im Verein:
"Grenzen aufbrechen" - Unsere RegionalgruppensprecherInnen werden zu AlumnisprecherInnen und Regiotreffen zu Alumnitreffen Alumni können nun regional ungebunden überall teilnehmen.
"START-Alumni Logo" - Wir schlagen ein neues Kapitel in der Geschichte des STARTAlumni Vereins auf und gehen den Wandel mit der START-Stiftung mit!
"Stammtische" - Mehr Wiedersehen, Austausch und Networking? Kein Problem! In den
kommenden Monaten starten Stammtische in einigen ausgewählten Regionen. Du willst
einen starten? Schreib uns!
"Was gibt's Neues im Verein?" - Der kommende Newsfeed hält dich auf dem Laufenden
und gibt dir Einblicke ins Vereinsleben. Bleib am Ball!

Work-Life-Balance Workshop
Vom 3. bis 5. Juni trafen sich 18 START-Alumni zum Work-Life-Balance Workshop in
Berlin. Erarbeitet wurde unter anderem, was mit dem Gehirn und dem Körper geschieht,
wenn der Mensch sich in Stresssituationen
befindet. Diese durch den bewussten Einsatz von mentalen Kräften vorzubeugen,
um selbst-erzeugten Druck zu reduzieren,
war Ziel des Wochenendes.
Wir bedanken uns bei Dr. Ruth-Esther
Geiger und Rudolf F. Müller für den interessanten und aufschlussreichen Workshop. Vielen Dank an dieser Stelle auch
an die START-Stiftung für die Ermöglichung des Wochenendes.

START-Abiturientenverabschiedung

Einen ganz herzlichen Glückwunsch an
alle diesjährigen AbiturientInnen der
START-Stiftung!
In einem fantastisch inszenierten Programm mit tollen Musikbeiträgen der Nordund NRW-Band, einer Bollywood-Tanzchoreographie und vielen weiteren Beiträgen wurden die AbiturientInnen gefeiert.

Auch Heinz, Mohamed, Cem und Daniela
für den START-Alumni e.V. sowie Julia
Michalsky für fellows&friends waren mit
dabei und erzählten, wie es nach dem
Abitur in der START- und Hertie-Gemeinschaft weitergehen kann.
Liebe AbiturientInnen,
wir wünschen euch nur das Beste für eure
Zukunft und freuen uns, euch in dem einen
oder anderen Netzwerk begrüßen zu können!
v.l.n.r.: Heinz Dianzambi, Daniela Nguyen,
Mohamed Rhounan, Cem Bozdoğan

Impressionen von Alumnitreffen
Selbstverständlich fanden in den letzten Monaten wieder verschiedenste Treffen der
Alumni statt. Um einen Einblick zu bekommen, gibt es nachfolgend einige Impressionen
dieser unterschiedlichen Alumnitreffen.

Essen
Am 30. Januar trafen sich Alumni in Essen und
waren - dem Namen der Stadt treu bleibend zunächst einmal gemeinsam essen. Dabei hatten sie
reichlich Zeit, sich zum Beispiel über den aktuellen
Stand im Studium oder das Berufsleben auszutauschen. Im Anschluss gingen die Alumni gemeinsam ins Theater und schauten sich das Stück "Caspar Hauser" an. Abgerundet wurde der Abend
schließlich mit einem warmen Tee.

Mainz
Ebenfalls am 30. Januar fand in Mainz ein weiteres
Neujahrstreffen statt. Gemeinsam besuchten die
Alumni die Ausstellung „Körperwelten“ und lauschten
bei einer Führung per Audio-Guide interessanten Informationen rund um den menschlichen Körper. Nach
einem intensiven und wissensreichen Aufenthalt bei
der Ausstellung, ging es mit einem gemeinsamen Mittagessen weiter. Es gab spannende, erkenntnisreiche
und lustige Konversationen zwischen allen Anwesenden. Anschließend verabschiedete man sich am
Mainzer Hauptbahnhof voneinander.

Berlin
Die Interreligiöse Reihe im kunterbunten Berlin
ging am 26. Mai in die zweite Runde! Zusammen
mit Stipendiaten der START-Stiftung haben unsere
Alumni die Sehitlik-Moschee in Berlin-Neukölln
und die Welt des Islams kennenlernen dürfen.
Ein Gemeindemitglied der Moschee führte die
Gruppe ein in die Geschichte und Architektur des
Gotteshauses und dessen Besonderheiten.
Während der Führung konnten sie im Diskurs die
Unterschiede zu anderen Religionen ausmachen,
aber vor allem auch ihre Gemeinsamkeiten.

Durch das Wissen des Gemeindemitglieds konnten sie ihre Kenntnisse über den Islam
erweitern und in die Deutung einzelner Aspekte der fünf Säulen des Islams einsteigen.
Darüber hinaus bekamen sie die Gelegenheit, über tagespolitische Themen zu diskutieren, die die Gemeinde beschäftigen oder Fragen zu stellen, die die Stipendiaten und
Alumni schon immer beschäftigt haben.
Diese Diskussion wurde schließlich gemeinsam in einem Neuköllner Restaurant bei Manti
und Ayran weitergeführt, wo auch bereits über die nächsten Veranstaltungen gegrübelt
wurde!

Hamburg
Am Wochenende vom 11. auf den 12. Juni
fand das erste bundesweite Alumnitreffen
in der Hansestadt Hamburg statt. Diese
Veranstaltung diente der überregionalen
Vernetzung zwischen den Alumni und dem
daraus resultierenden Austausch untereinander.
Am Samstag konnten die Alumni in zwei
Gruppen bei Sonnenschein und einer
Schnitzeljagd gegeneinander antreten.
Das Ziel war es, so schnell wie möglich die
vorbereiteten Quizfragen zu lösen und
dabei mit viel Spaß, interessante Ecken
der Hafenstadt kennenzulernen. Im Anschluss an die Schnitzeljagd, die unentschieden ausging, fanden sie sich zum
gemeinsamen Abendessen in einem orientalischen Restaurant in Hamburg-Altona
ein. Gesättigt und etwas erschlagen vom
kräftezehrenden, langen Marsch, konnten
sie sich am Abend in freier Zeitgestaltung
weiter unterhalten. Nach zahlreichen Runden des START-bekannten Spiels ‚Werwolf‘ und einer mehr oder weniger ausreichenden Menge Schlaf sahen sie sich am Sonntag zum Höhepunkt der Veranstaltung das
Musical Aladdin an. Das Musical faszinierte mit farbenfroher Inszenierung, einer
neuzeitlichen Interpretation und gelungenen Tanzeinlagen!
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