
	  

	  

	  

	  
	  

	   	  

	  Vereinigung von Freunden 
der Technischen Universität 
zu Darmstadt e.V. 
	   	  
	   	  
	  Freund werden – die Universität 
dauerhaft unterstützen 
	   	  

	  

Was wir bieten 
	  
• TU-Zeitschrift hoch⇡ mehrmals im Jahr 
• Magazin „Forschen“ zweimal im Jahr  
• festliche Hauptversammlung einmal im Jahr 

mit Besichtigung einer Einrichtung der 
Hochschule und Teilnahme am jeweiligen 
wissenschaftlichen Festvortrag 

• ausführlicher Jahresbericht einmal im Jahr 
• immer aktuelle Homepage  
• Möglichkeit des Kontakts zu ehemaligen 

Studienkollegen  
• Organisation von Wiedersehenstreffen und 

Jubiläumsfeiern  
• Plattform zum Austausch für Studierende, 

Absolventen und Unternehmen 
• Spendenbescheinigungen für Beiträge und 

Spenden 
• vergünstigte Eintrittskarte von 2,00 Euro 

pro Besuch des Hochschulstadions 
• Account des Hochschulrechenzentrums 
 
Kontakt 
 
Vereinigung von Freunden der Technischen 
Universität zu Darmstadt e.V. 
Rundeturmstraße 10 
64283 Darmstadt 
 
Tel. +49 (0)6151/16-4144 
Fax  +49 (0)6151/16-4246 
Mail  krickow@freunde.tu-darmstadt.de 
 sekretariat@freunde.tu-darmstadt.de 
 
 www.freunde.tu-‐darmstadt.de	  
	  
	  
 



	  

	  

	   	   	  Was wir tun 
	  
1918 unter dem Namen Ernst-Ludwigs-
Hochschulgesellschaft gegründet, fördert die 
Vereinigung von Freunden der Technischen 
Universität zu Darmstadt e.V. seit mehr als  
90 Jahren Forschung und Lehre an der 
Technischen Universität Darmstadt. 
 
Die Vereinigung möchte zur Unterstützung ihrer 
Ziele einen möglichst großen und engagierten 
Freundeskreis gewinnen, um  
• die Forschungskapazitäten und das inter-

national anerkannte hohe Ausbildungsni-
veau der TU Darmstadt durch entsprechen-
de Fördermaßnahmen auch für die Zukunft 
zu sichern,  

• die Kommunikation zwischen Universität 
und Wirtschaftsunternehmen anzuregen 
und bestehende Kontakte auszubauen sowie 

• durch geeignete Maßnahmen die Studieren-
den auf die vielfältigen Aufgaben in der Be-
rufspraxis vorzubereiten und die Einstiegs-
chancen der Absolventen zu erhöhen. 

 
Die Vereinigung  
• verleiht Preise für hervorragende Leistungen 

in Wissenschaft und Lehre 
• finanziert Forschungsprojekte, Geräte und 

Fachliteratur 
• unterstützt die Ausstattung von Instituten 

und Einrichtungen der Universität 
• hilft kranken und bedürftigen Studierenden 

bei der Finanzierung eines Studienab-
schlusses 

 
 
	  

Was Sie tun können 
	  
Um diese Ziele weiterhin tatkräftig verfolgen  
zu können, ist die Vereinigung auf Ihre Mit-
gliedschaft ebenso wie auf Ihre Spenden 
angewiesen.  
 
Werden auch Sie zum Wohle unserer Darm-
städter Alma Mater Mitglied in der Vereinigung 
von Freunden der Technischen Universität zu 
Darmstadt e.V. 
 
Viele Studierende, Ehemalige und Professoren/ 
Professorinnen der TU Darmstadt, aber auch 
Unternehmen, Vereinigungen und Gesell-
schaften gehören zu unseren Mitgliedern.  
 
Wir würden uns freuen, auch Sie in unseren 
Kreis aufnehmen zu dürfen. Bei unseren Ver-
anstaltungen können Sie Verbindungen aus  
der Studienzeit pflegen und neue Kontakte 
knüpfen. 
 
Wollen Sie ebenfalls Ihre Universität unter-
stützen, dann werden Sie Mitglied bei der 
Vereinigung von Freunden der Technischen 
Universität zu Darmstadt e.V. 
 
Für Mitgliedsbeiträge und Spenden werden 
geeignete Quittungen zur Vorlage beim 
Finanzamt ausgestellt. 
	  


