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April 2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Mitglieder
des Freundeskreises und Förderer,
in den letzten Wochen haben wir uns gefragt,
wie es unseren Studierenden in Zeiten der
Corona-Krise ergeht. Dabei haben wir vor allem
an diejenigen gedacht, die unter schwierigen
Bedingungen studieren und sich ihr Studium hart
erarbeiten müssen. Viele Jobs, wie zum Beispiel
in der Gastronomie oder dem Einzelhandel
brechen derzeit weg, es ist davon auszugehen,
dass einige Studierende dadurch unverschuldet
in finanzielle Not geraten. Das betrifft auch die
sicher noch größere Gruppe der Studierenden,
die sonst von ihren Eltern finanziert werden und
deren Eltern durch Arbeitsplatzverlust oder
Kurzarbeit diese Unterstützung nicht mehr
umfassend leisten können.
Bisher gibt es keine tragfähige, schnell greifende Hilfe für diese
Studierenden. Daher hat die Vereinigung der Freunde der PH
Heidelberg e.V. einen Corona-Hilfsfond initiiert, um besonders
betroffenen PH-Studierenden, die nicht von anderen
Unterstützungsangeboten wie z.B. BAFöG-Aufstockung
profitieren können, schnell und unkompliziert zu helfen.
Auch das deutsche Studentenwerk und die Studierendenwerke
der Länder, z.B. die Arbeitsgemeinschaft Niedersächsischer
Studentenwerke, weisen auf diese Leerstelle hin und schlagen die
Einrichtung von Nothilfefonds vor1.
Als überwiegend sogar verbeamtete Angestellte des Landes
befinden wir uns mit einem sehr krisensicheren Einkommen in
einer ausgesprochen privilegierten Situation. Daher bitten wir Sie,
in dieser turbulenten Zeit in Form einer Spende für den Hilfsfond
ihre Solidarität mit denjenigen auszudrücken, die die CoronaKrise deutlich härter trifft als uns. Für eine schnelle Unterstützung
der Betroffenen wäre eine zeitnahe Entscheidung zur Hilfe
wunderbar.

Sobald ein erster Überblick vorhanden ist, welche Mittel über den
Fond zur Verfügung stehen, wird ein unkompliziertes Procedere
der Beantragung und Vergabe mit Unterstützung des Teams der
Gleichstellung umgesetzt.
Überweisung an: Vereinigung der Freunde der PH Heidelberg
Volksbank Kurpfalz H+G-Bank eG
IBAN: DE77672901000010395607
BIC: GENODE61HD3
Stichwort „Corona Hilfsfond“
(Für eine Spendenquittung bitte die Adresse des Spenders/der
Spenderin im Verwendungszweck mitteilen oder
Adressinformation per Mail an Schatzmeisterin:
jahnke@ph-heidelberg.)
Der Spendenaufruf kann gern an weitere potenzielle
Unterstützer/innen weitergeleitet werden.
Beste Grüße, bleiben Sie gesund!
Initiative Corona-Hilfsfond für PH-Studierende
Katja Schneider, Angela Häußler, Vorstand des Freundeskreises
Heidelberg, 8.4.2020
PS: Auch in Jenseits-Corona-Zeiten fördert der Freundeskreis
wichtige Projekte an der PH, die Sie mit Ihrer Mitgliedschaft
dauerhaft unterstützen können.

1 Interview

mit dem Generalsekretär des deutschen Studentenwerks Achim Meyer von der Heide in der
Frankfurter Rundschau vom 1.4.; Pressemeldungen der Studentenwerke Göttingen und Osnabrück

