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Brinkhaus rät allen Studenten: Bewerbt Euch um ein Stipendium
Bewerben lohnt sich. Das hat der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete Ralph
Brinkhaus im Gespräch mit dem Studenten Stefan Wortmann festgestellt. Der ist seit
einem Jahr Stipendiat der Konrad Adenauer Stiftung und erläuterte jetzt bei einem
persönlichen Treffen mit Brinkhaus die Vorzüge seines Stipendiums. „Die Seminarangebote sind eine große Bereicherung für uns, der Erfahrungshorizont erweitert
sich ungemein, da wir Studenten so auch in studienferne Gebiete Einblick erhalten.“
Zum Programm gehören regelmäßige Seminare in ganz Deutschland und auch Treffen mit anderen Studenten. „Eine tolle ideelle Förderung“ berichtete Wortmann begeistert.
Der finanzielle Anreiz sei ebenso wichtig, ergänzt Brinkhaus. Das Büchergeld, kürzlich auf 150 Euro aufgestockt, erhält jeder Stipendiat und darüber hinaus sei eine
Förderung in Höhe des Bafög- Satzes von bis zu 587 Euro im Monat möglich. In begründeten Fällen kann es auch noch weitere Zuwendungen geben, die allesamt nicht
zurückgezahlt werden müssten.
„Der nächste Stichtag für eine Bewerbung um ein Stipendium bei der Konrad Adenauer Stiftung ist der 15. Januar“, so Brinkhaus . „Wenn junge Menschen überdurchschnittliche Abitur- oder Studienleistungen aufweisen, im politischen, sozialen, kirchlichen oder kulturellen Bereich engagiert sind, haben sie große Chancen ausgewählt
zu werden.“
Stefan Wortmann engagierte sich im Vorstand der Tennisabteilung im örtlichen
Sportverein. Außerdem galt sein politischer Einsatz schon früh der Jungen Union.
Gepunktet habe bei der Auswahl sicherlich genauso die aktive Mitarbeit in der CDU,
was aber keine zwingende Voraussetzung sei. „Das zweistufige Auswahlverfahren
zieht sich über 3-4 Monate hin, der Aufwand lohnt sich aber unbedingt“, so der Stipendiat.
Besitzen Sie Persönlichkeit, sind sie engagiert, haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein und wollen Sie weiterhin hochmotiviert aber mit einer Förderung studieren? „Dann nichts wie los“ fordert Brinkhaus junge Menschen auf. Es gibt viele Arten
von Stipendien und es stehen viele Fördertöpfe bereit. „Nutzen Sie die Angebote,
informieren Sie sich über das Internet und starten Sie durch. Ihre berufliche Zukunft
wird es Ihnen danken.“ Unter http://www.kas.de/wf/de/42.8/ erhalten Sie z.B. alle
Informationen über ein Stipendium bei der Konrad Adenauer Stiftung.
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