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an die Mitgl ieder  
des Alumni-Vereins Hamburger Soziologinnen und Soziologen e.V. 

 

Guten Tag liebe Alumni, die neuesten Informationen aus unserem Verein haben wir auf 
den folgenden Seiten für euch zusammengefasst. Viel Spaß bei der Lektüre!  

 
1. Begrüßung neuer Mitglieder ........................................................................................ 1 

2. Aktiven-Treff am Freitag, den 19. November vor dem Pferdestall .............................. 1 

3. Absolventenverabschiedung am Montag, den 6. Dezember .......................................2 
 
4. Weihnachtsfeier am Freitag, den 10. Dezember, im Jimmy Elsass  ............................ 2 

5. Bericht von der Jahresmitgliederversammlung am Montag, den 25. Oktober ............ 3 

6. Forum Forschung am Montag, den 17. Januar im Warburg-Haus ............................. 3 
 

7. Neues in Sachen Berufsfelderkundungen ...................................................................4  
 

8. Homepage-Pflege- wer kann helfen? ......................................................................... 4 
 

9 Verschiedenes ............................................................................................................. 5 
 

1. Begrüßung neuer Mitglieder 
 

Wir freuen uns, folgendes Neumitglied begrüßen zu können: (xxx). Herz-
lich willkommen. 
 

2. Aktiven-Treff am Freitag, den 19. 
November am Pferdestall 
 

Die Aktiventreffen – als Nachfolgetreffen für den Alumni-Stammtisch – haben sich in 
diesem Jahr etabliert. Da alle für den Verein Wirkende diese Treffen als bereichernd 
und anspornend empfinden, wollen wir in diesem Jahr – entgegen der ursprünglichen 
Ankündigung – uns noch einmal treffen.  

Das nächste Treffen wird d i e s e n  F r e i t a g , den 19. November, um 19.30 Uhr 
vor dem Pferdestall stattfinden.  
 
Beim letzten Treffen (10. September) wurden viele neue Projekte angedacht – und es 
hat allen Beteiligten wieder richtig Lust auf ALUMNI gemacht. Das auf dem Campus 
stattfindene „Fest der Kulturen“ sorgte für eine ungewohnte, aber mitreißende „musika-
lische Untermalung“. 
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Und wir wiederholen es gerne: Bei den Aktiven-Treffen handelt es sich nicht (!) um eine 
geschlossene Veranstaltung – im Gegenteil: Alle Mitglieder (auch Neumitglieder !!!) sind 
herzlich dazu eingeladen, sich einzubringen und anschließend mit uns noch was ge-
meinsam zu speisen – meistens im Arkadasch – und miteinander zu klönen. 
 

3. Absolventenverabschiedung am 
Montag, den 6. Dezember 
 

 

Nachdem wir in den vergangenen Jahren auf diesen Veranstaltungen immer präsent 
waren, um unseren Verein vorzustellen sowie den Besuch der Seminare von alumni 
competence training zu  empfehlen, haben wir im Sommer auf Bitten des Instituts dazu 
entschlossen, die Absolventenverabschiedungen auch finanziell zu unterstützen .  
 
Auch im Dezember werden wir dafür sorgen, dass die Absolventen mit einer angemes-
senen Feier verabschiedet werden, und das Buffet nicht nur mit Süßigkeiten, Wasser 
und Brezeln glänzt.  
Hierfür brauchen wir helfende Hände – Interessierte melden sich bitte bei Frank Leptien 
(leptien@hausrissen.org). Alle Anwesenden der vergangenen Veranstaltungen können 
Euch bestätigen, dass die Absolventenverabschiedung auch für Alumnis einen Besuch 
wert ist. 
 

4. Weihnachtsfeier am Freitag, den 10. 
Dezember im Jimmy Elsass  
 

Weihnachten steht bald vor der Tür. Und wie im jeden Jahr möchten wir Euch zu unse-
rer Weihnachtsfeier einladen, die in diesem Jahr – wie bereits im letzten – am   
 

Freitag, den 10.12.04  ab 19.30 Uhr 
im Restaurant  Jimmy Elsass, Schäferskamp 26, 20357 Hamburg, stattfindet. 

Ihr seid herzlich dazu eingeladen – gerne mit Freunden, Lebensgefährten, Ehepartnern 
etc. 
 
Bereits im letzten Jahr hatten wir darauf hingewiesen, dass die Finanzlage des Vereins 
eine Finanzierung der Feier auf Vereinskosten nicht zulässt, zumal wir steuerrechtlich 
als gemeinnütziger Verein eine reine Feierlichkeit nicht veranstalten dürfen.  
 

mailto:leptien@hausrissen.org)
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Da es bereits im letzten Jahr eine nette Runde war, freuen wir uns auf viele bekannte 
und neue Gesichter. 
 
 

5. Bericht von der Mitgliederversamm-
lung am Montag, den 25. Oktober im 
Warburg-Haus 
 

Auf unserer Mitgliederversammlung am 25.10.2004 wurde der Vorstand neu gewählt: 
Frank Leptien, Ernst-Oliver Schulte und Christian Struck werden zwei weitere Jahre im 
Vorstand verbleiben. Neu hinzugekommen – worüber wir uns ganz besonders freuen – 
ist Annett Nack.  
Für diejenigen, die Annett noch nicht kennen, ist beim Aktiven-Treff Gelegenheit zum 
Kennenlernen. 
 
Bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung  und im letzten Rundbrief hatten wir 
euch darauf vorbereitet, dass wir dieses Jahr einige Satzungsänderungen vornehmen 
wollen, um neben den ordentlichen und den Fördermitgliedern auch studentische Mitg-
liedschaften aufnehmen und die anstehenden Projekte des Vereins auf eine gesicherte 
finanzielle Basis stellen zu können.  

Die Mitgliederversammlung ist den Vorschlägen des Vorstandes gefolgt: 

Jetzt können Studierende zu einem reduzierten Beitrag von €  10,00 Mitglied werden. 
Sie können ebenso wie Fördermitglieder  auch im Vorstand mitwirken, solange der Vor-
stand mehrheitlich aus ordentlichen Mitgliedern besteht. 

Der Beitrag wird ab 2005 auf € 20,00 angehoben werden. Dafür soll die Homepage 
ausgebaut und ständig aktualisiert gehalten werden und das Jahrbuch-Projekt weiter 
entwickelt werden.  
 

6. Forum Forschung am Montag, den 
17. Januar im Warburg-Haus 
 

Nach der Jahresmitgliederversammlung haben die Anwesenden sich dafür entschieden, 
das Forum Forschung zu verschiebn und das Thema von Frank Leptien  
 

Der Europäische Gerichtshof im Visier der deutschen Printmedien 
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am 17. Januar stattfinden zu lassen. Ihr werdet wieder im kommenden Jahr dazu einge-
laden – bereits im letzten Rundbrief war eine Projektskizze beschrieben. 
 
Übrigens: Forum Forschung sucht auch im kommenden Jahr wieder Absolventen, die 
dort ihre Diplomarbeit oder ihre Promotion bzw. ihr Promotionsvorhaben vorstellen. 

Interesse? Dann meldet Euch bei Tanja Klenk (klenk@alumni-soziologie.de).  
 

7.   Neues in Sachen Berufsfelder-
kundungen 

 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung kam es unter den Anwesenden zu einer Dis-
kussion, wie wir diesen Teil der Vereinsarbeit wieder beleben können.  

Im kommenden Jahr wollen wir einige Exkursionen durchführen. Die – bereits 2001 
einmal besuchten – Airbus-Werke, die Hamburger Hochbahn und das Hamburger Ra-
thaus werden angesprochen – und wir planen eine Exkursion zu Volkswagen nach 
Wolfsburg. Über die weiteren Entwicklungen und Termine zur Anmeldung informieren 
wir Euch umgehend. 

8.   Homepage-Pflege – wer kann 
helfen? 

 

Wenn ihr unsere Homepage kritisch besucht, werdet ihr sicher feststellen, dass an der 
einen oder anderen Ecke nicht immer der neueste Stand eingestellt ist, so wie wir uns 
dies vorstellen.  

Es ist wie immer im Leben: Da auch die Homepage ehrenamtlich betreut wird, ist das 
Ergebnis abhängig von den möglichen zeitlichen Ressourcen. Wir müssen gestehen, 
wir kommen derzeit kaum dazu, diese so zu pflegen, wie dies unser Anspruch ist und 
ihr dies erwarten könnt. 

Deshalb möchten wir ab dem kommenden Jahr eine neue Basis schaffen und fragen 
euch: Gibt es unter euch jemanden, dem oder der wir die Website-Betreuung anvert-
rauen können. Wir suchen nicht unbedingt EDV-Spezialisten (würden uns natürlich 
auch nicht darüber ärgern), sondern helfende Hände, welche mit uns die Entwicklung 
der Homepage voran bringen. Bitte meldet Euch bei Ernst-Oliver Schulte 
(schulte@alumni-soziologie.de). 

mailto:klenk@alumni-soziologie.de
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9. Verschiedenes 
 
Bitte teilt uns auch künftig bei Umzügen eure neuen Postadressen mit, ebenso freuen 
wir uns über entsprechende Hinweise bei der Änderung der E-Mail-Adresse. 
 
 
Viele Grüße vom Vorstand  
 
 
Frank Leptien, Annett Nack, Ernst-Oliver Schulte und Christian Struck 
 
 
PS: Bitte gebt uns neue Email-Adressen bzw. Adressänderungen nur noch unter: 

service@alumni-soziologie.de bekannt. 

mailto:service@alumni-soziologie.de

