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Please find an English translation below

Sehr geehrte Frau Dengel,

in den vergangenen Wochen hat das Coronavirus unseren Alltag auf den Kopf gestellt. Vieles ist nicht
planbar und wir müssen uns auf sich immer wieder verändernde Gegebenheiten einstellen.

Dies betrifft auch unsere Studierenden. Wir sind überwältigt, wie viele sich in unterschiedlichen
Hilfsprojekten ehrenamtlich engagieren. Aber es gibt auch einzelne, die jetzt in Not geraten, da sie weder
auf Unterstützung der Eltern noch auf vorhandene Hilfsangebote zählen können. Mit vereinten
Kräften möchten wir dafür Sorge tragen, dass keine Göttinger Studentin und kein Student
durch die Coronakrise vom Studium ausgeschlossen wird. Zwei Gruppen von Studierenden sind
besonders betroffen:

Internationale Studierende  sind grundsätzlich häufiger auf einen Nebenverdienst angewiesen. Es gibt
jetzt kaum Studentenjobs und noch weniger, die auch bei Sprachbarrieren ausgeübt werden können. Auf
unsere Sozialleistungen haben Studierende aus dem Ausland keinen Anspruch. Auch können sie häufig
nicht durch ihre Eltern unterstützt werden, insbesondere, wenn diese in Gebieten leben, die selbst von
der Krise stark betroffen sind. Wenn die Heimreise nicht möglich ist, verschärft sich die finanzielle
Notlage. In diesen Fällen sind besondere Hilfsmaßnahmen nötig.

Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen haben für das Studium häufig
zusätzliche Finanzierungsfragen zu klären. Unter den derzeitigen Bedingungen sind diese nicht
umfassend für alle gesichert. Die Fakultäten bereiten aktuell unter Hochdruck ein digitales Lehrangebot
für das Sommersemester vor. Bei dieser ohnehin schon herausfordernden Aufgabe wird zunächst keine
umfängliche digitale Barrierefreiheit gewährleistet werden können. Nur durch zusätzliche Angebote wie
Kommunikationshilfen, Studienassistenzen oder technische Hilfsmittel kann eine Teilhabe für alle an der
digitalisierten Hochschulbildung gesichert werden.

Wir bitten Sie um Ihre Hilfe – wenn Ihre eigene Situation es erlaubt. Bitte stehen Sie unseren
Studierenden bei und helfen Sie uns, dass keiner in dieser Situation die Chance auf das
Studium verliert oder ausgeschlossen wird. Jeder Beitrag zählt, denn wir sind viele!

Ihre Spende an den Alumni Göttingen e.V. wird direkt an den Sozialdienst des Studentenwerks Göttingen
weitergeleitet. Er verfügt über bestehende und verlässliche Vergabemechanismen. Diese stellen sicher,
dass nur diejenigen unterstützt werden, die wirklich Hilfe benötigen und keine Möglichkeit haben, andere
Hilfeleistungen zu beanspruchen.

Unter diesem Link können Sie unkompliziert online spenden und finden die Bankverbindung für unser
Spendenkonto.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Wir wünschen Ihnen Gesundheit und Zuversicht und senden Ihnen
herzliche Grüße aus Göttingen

Ihr

Prof. Dr. Reinhard Jahn
Präsident der Universität Göttingen

und Ihre Katharina Kastendieck
Geschäftsführerin Alumni Göttingen e.V.

Dear Alumni,

Over the past few weeks, the corona virus has turned our everyday lives upside down. Hardly anything
can be planned and we constantly have to deal with new circumstances.

This also applies to our students. The number of volunteers involved in various charitable projects
overwhelms us. But there are also some who are in need right now, as they can count neither on support
from parents, nor on existing assistance from the national or regional government. By consolidating
efforts we want to ensure that no Göttingen student loses their chance to study due to the
corona crisis. Two groups of students are particularly affected:

International students cannot claim our social benefits. Due to language barriers, they have fewer
opportunities to find one of the already scarce student jobs. Often their parents are unable to support
them, especially if they themselves live in areas that are suffering the crisis more than we are. If returning
home is not possible, the financial situation of those students worsens. In these cases, special help
measures are necessary.

Students with disabilities and chronic illnesses often have additional financial issues to resolve.
Under the current conditions these are not fully secured for all. The Faculties are currently preparing
online lectures for the summer semester. In view of this already challenging task, it will not be possible to
guarantee extensive digital accessibility for those with special needs. Participation in online courses for
everyone can only be ensured through additional offers such as language assistants, speech
recognition software or special computers and larger screens.

We ask for your help - if your personal situation allows it. Please help our students and help
us to ensure that no one in this situation loses the opportunity to study or is left behind.
Every contribution counts, because we are many!

Alumni Göttingen e.V. will forward your donations directly to the social fund of the Göttingen
Studentenwerk (Offical Student Union). The fund has preexisting and reliable award mechanisms. They
ensure that support is only granted to those really in need who have no opportunity to claim financial
support elsewhere.

Go to this link to make your online donation or please find there the bank details of our donation account.

We thank you most sincerely in advance for your support! We wish you health and good spirits and send
you warm greetings from Göttingen.
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Yours truly

Prof. Dr. Reinhard Jahn
President of the University of Göttingen

and

Katharina Kastendieck
Managing Director Alumni Göttingen e.V.
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Folgen Sie uns auch auf: 
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