Stay
in touch
Der ROSAlumni e. V. versteht sich als Plattform
für die ehemaligen Stipendiat*innen, als deren
»Sprachrohr« und Interessenvertretung. Wir möchten über die Förderzeit hinaus den Interessen
austausch und die Vernetzung aufrechterhalten,
um einander nach der gemeinsamen Zeit nicht
aus den Augen zu verlieren. Grundlegend ist dafür
die gegenseitige Unterstützung der Ehemaligen
untereinander. Deswegen bieten wir als Verein
auch Darlehen, beispielsweise für die manchmal
schwierige Übergangsphase zwischen Studium
und Berufsleben.
Wir setzen uns ein für
– eine unbürokratische und solidarische
Unterstützung ehemaliger und aktueller 		
Stipendiat*innen in Notlagen durch den
Solidarfonds (Darlehen bis € 700)
– die Förderung der Vernetzung ehemaliger
RLS-Stipendiat*innen weltweit
– mehr Bildungsangebote für Ehemalige zu
ihrem beruflichen Alltag und zu linken
Themen aus Wissenschaft und Gesellschaft
– die Vertretung der ehemaligen 			
Stipendiat*innen innerhalb der Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Beratung des Studienwerks
Mehr erfahren und Mitglied werden:
www.rosalumni.net
kontakt@rosalumni.net

Bitte teil uns immer mit, wenn sich deine
(E-Mail-)Adresse oder Telefonnummer ändert!
Aktualisiere dein Profil für den Erhalt persönlich zugeschnittener Informationen unter
info.rosalux.de (Newsletter von Bundes- und
Landesstiftungen, kostenloses LuXemburg-Abo,
Informationen zu verschiedenen Interessens
gebieten und vieles mehr)
Dein persönlicher Ansprechpartner ist
Dr. Dr. Peter Ullrich
Referent für Ehemaligenarbeit
ehemalige@rosalux.de
+49 - 30 - 44310 - 443
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Straße der Pariser Kommune 8 a
10243 Berlin
rosalux.de/alumni

V.i.S.d.P. Dr. Jane Angerjärv
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Straße der Pariser Kommune 8 a
10243 Berlin
Gestaltung: zebraluchs.de
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Stay tuned im
linken Mosaik
Es gibt viele Möglichkeiten, nach dem
Stipendium in Kontakt zu bleiben. Also lass
uns gemeinsam aktiv sein!
Möchtest du ein Praktikum in einem unserer
Büros im Ausland machen? Benötigst du eine
finanzielle oder fachliche Unterstützung für
ein Projekt der politischen Bildung? Interessiert
dich ein (kostenfreies) Abo der Zeitschrift
LuXemburg, in der über linke Strategien der
Gegenwart diskutiert wird?
Die ehemaligen Stipendiat*innen sind eine
bunte Vielfalt, an vielen Orten und an unter
schiedlichsten beruflichen und ehrenamtlichen
Positionen. Wir möchten Kontakt zu euch halten,
weil wir euer Wissen brauchen, euren Elan, eure
kreativen Ideen und kritischen Ansichten.
Also: Stay tuned!
E-Mails: Dreimal pro Jahr verschicken wir einen Ehemaligen
newsletter mit aktuellen Informationen und gelegentlich auch
andere Angebote und Hinweise.

Kontakt halten
& Netzwerken
Das geht
— beim selbstorganisierten jährlichen
Vernetzungstreffen »Die Fäden (wieder)
aufnehmen«
— im Ehemaligenverein ROSAlumni e. V.
— durch Mitarbeit im Auswahlausschuss
für Stipendien
— über das Intranet (Self-Service-Portal; SSP)
mit Vernetzungsmöglichkeiten, Veranstaltungsanmeldung u.v.m.
— in stipendiatischen Arbeitskreisen
— bei Veranstaltungen von Stiftung und Studienwerk
sowie in den Landesstiftungen
Es besteht Zugang zum neuen Intranet
(»Self-Service-Portal«, kurz SSP, später
ROSAportal).
In den ersten 12 Monaten nach
Förderende können Reisekosten für Veranstaltungen wie während der Förderzeit
erstattet werden.

Oder in der Stiftung
— in den thematischen Gesprächskreisen
— in der Landesstiftung deines Bundeslandes
— im Kolloquium des Instituts für Gesellschaftsanalyse
Bei Interesse Mail an mario.candeias@rosalux.org
— als Teilnehmer*in in Bildungsveranstaltungen der
Akademie für politische Bildung
— als Teamer*in oder Entwickler*in von Bildungsformaten im Projekt L!NX - der digitalen Lernplattform der RLS
— bei (meist bezahlten) Auslandspraktika oder 		
Besuchen in den Stiftungsbüros weltweit
Alle Links dazu findest du hier: rosalux.de/alumni

Biete &
Suche
Alle Ehemaligen
— beziehen kostenlos die Zeitschrift LuXemburg
Eintragung unter: info.rosalux.de
— bekommen 40 % Rabatt auf alle Bücher im
Karl Dietz Verlag Berlin
— können Projektförderung für politische Bildung
beantragen
— können ihre veröffentlichten Bücher, insbesondere Dissertationen, auf rosalux.de ankündigen
Wir wollen euch gewinnen
— als Referent*innen für unser ideelles
Bildungsprogramm und für die Stiftung: 		
schickt uns eure Ideen!
— als Vertrauensdozent*innen: promovierte
Ehemalige in Hochschule und Forschung
können die RLS und die Stipendiat*innen
fachlich beraten und Auswahlgespräche führen
Wir wollen eure Texte
— für das Doktorand*innen-Jahrbuch »Work in
Progress« Dok-Jahrbuch@rosalux.org
— für die politische Debatte in der Zeitschrift
LuXemburg luxemburg@rosalux.de
— für andere Publikationsformate der Stiftung,
z. B. Online-Dossiers publikationen@rosalux.de
Bitte meldet euch bei uns!

