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Mitgliederbefragung
Mitte des Jahres 2017 wurde eine Mitgliederbefragung
von zwei Studentinnen der Wirtschaftspsychologie unter
Leitung von Prof. Dr. Kristina Weichelt-Kosnick durchgeführt. Sie hat wichtige Erkenntnisse für uns erbracht. So
haben Alicia Geiger und Julia Sauer nicht nur erhoben,
wer unsere Mitglieder sind, sondern auch deren Wünsche erfragt.
Von den an der Umfrage teilnehmenden Mitgliedern
wurden die Förderung der aktuell Studierenden und das
Bedürfnis, etwas zurückgeben zu wollen, als Hauptgründe für die Mitgliedschaft in unserem Verein genannt. Zur
Kommunikation bevorzugen die meisten MitgliederInnen
E-Mail und das Internet. Wichtig ist vielen TeilnehmerInnen aber auch die Hochschulzeitung Stallgeflüster in
Papierform, um über Vorgänge an der Hochschule auf
dem Laufenden zu bleiben. Auch Informationen zu
Veranstaltungen, Vorträgen und Weiterbildungsmöglichkeiten werden gewünscht. Treffen von Mitgliedern zum
gegenseitigen Austausch oder eine Art Stammtisch
wurden angeregt. Leider betrachten sich 88 Prozent der
UmfrageteilnehmerInnen als passive Mitglieder, die
selten oder nie an der Mitgliederversammlung teilnehmen.
Die Ergebnisse der Befragung bieten für die Arbeit des
Vorstandes eine wichtige Quelle an Informationen und
Anregungen. Nicht alles werden wir umsetzen können,
aber es wurde nun von außen bestätigt, dass wir mit
unserer bisherigen Arbeit auf dem richtigen Weg sind.
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Mitgliederversammlung 2017
Für die Mitgliederversammlung im Mai 2017 hatten wir
einen besonderen Ort ausgesucht. Nach Besichtigung
der Baustelle Stuttgart 21 im Umfeld des Hauptbahnhofs
tagten wir im Konferenzraum des Turmforums „Bahnprojekt Stuttgart-Ulm“ im 9. Stock des Bahnhofturms.
Dort wurden unter anderem auch die Ergebnisse der
Mitgliederbefragung vorgestellt.
Ein wichtiger Tagesordnungspunkt der Mitgliederversammlung war die Anpassung der Mitgliedsbeiträge.
Diese waren seit gut 15 Jahren unverändert. Bei der
Studierendenbefragung 2016 hat sich herausgestellt,
dass selbst diese den Mitgliedsbeitrag als gering ansehen. Nach engagierter Diskussion beschlossen die
anwesenden Mitglieder ohne Gegenstimme die vom
Vorstand empfohlene Anpassung die Mitgliedsbeiträge
ab Januar 2018: Studierende von zehn Euro auf 20 Euro,
Einzelmitglieder von 30 Euro auf 60 Euro, Unternehmen
von 140 Euro auf 200 Euro. Das Protokoll der Mitgliederversammlung finden Sie auf unserer Homepage unter
„Publikationen“.
Die neuen Mitgliedsbeiträge haben wir im Haushaltsansatz für das kommende Jahr mit 20.000 Euro berücksichtigt. Diese zusätzlichen Mittel erlauben uns eine höhere
Förderung von studentischen Projekten! Auch für die
Realisierung des geplanten Neubaus von Block 4 im
Innenhof der HFT Stuttgart haben wir eine fünfstellige
Summe berücksichtigt.
Ein Teil der Mehreinnahmen dient auch der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, von der wir uns wiederum einen
Mitgliederzuwachs erhoffen. Um das haben wir Verstärkung gesucht und an der HFT Stuttgart gefunden. Petra
Dabelstein unterstützt seit Juli dieses Jahres unseren
Verein bei der Öffentlichkeitsarbeit und sorgt auch dafür,
dass wir in den sozialen Netzwerken besser vertreten
sind. Petra Dabelstein leitet die Stabsstelle Marketing
und Presse an der Hochschule für Technik Stuttgart und
ist damit in der geeigneten Position, um unseren Verein
auch an der Hochschule selbst bekannter zu machen.

www.freunde.hft-stuttgart.de
Mit der Neugestaltung der Homepage sowie neuen
Flyern und Postkarten zum Verein, die bei Veranstaltungen an der HFT Stuttgart ausliegen, haben wir unsere
Außendarstellung aktualisiert und verbessert. Diesen
Weg wollen wir auch weiter beschreiten und mehr über
aktuelle Aktivitäten des Vereins berichten. Wann haben
Sie zuletzt auf unsere Homepage geschaut? Unter www.
freunde.hft-stuttgart.de hat sich einiges verändert. Die
Überarbeitung der Seite war nicht nur ein lange geplantes Vorhaben des Vorstandes, sondern auch Wunsch
unserer Mitglieder.

Um uns bei den Studierenden mehr ins Bewusstsein zu
bringen, haben wir am Stallfest im Mai mit einem eigenen Stand Flagge gezeigt. Hier gab es beim Freunde-Glücksrad Kleinigkeiten zu gewinnen und das Popcorn wurde uns bis zum Schluss fast aus der Hand
gerissen. Auch an der Einlass-Kasse zum Fest waren
viele Helfer des Vereins bis in die frühen Morgenstunden
aktiv. Einige neue MitgliederInnen konnten wir gleich in
der Nacht akquirieren. Der Einsatz hat großen Spaß
gemacht. Beim nächsten Stallfest werden wir wieder
präsent sein.
Bei vielen weiteren Veranstaltungen sind wir an der
Hochschule im Einsatz gewesen. Bei den Preisverleihungen und Stipendienvergaben kommen wir unserer
Vereinsaufgabe direkt nach. Über diese Veranstaltungen
wird auch jeweils auf der Homepage der HFT Stuttgart
und der Freunde berichtet. Viele andere Termine dienen
mehr der Bekanntmachung des Vereins und seiner
Arbeit, also letztendlich der Mitgliedergewinnung. Das
bleibt für uns auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe.
Das Joseph-von-Egle-Studentenwohnheim in der Panoramastraße ist wie immer voll besetzt. Auch beim Brandschutz sind wir einige Schritte voran gekommen. Durch
das Brandschutzkonzept des von uns beauftragten
Brandschutzsachverständigen konnten Forderungen des
Baurechtsamtes entschärft werden; trotzdem werden
die Kosten für die umzusetzenden baulichen Maßnahmen etwa 280.000 Euro betragen. Wir sind zuversichtlich, dass die Ertüchtigungsmaßnahmen im kommenden
Jahr vollends abgeschlossen werden können.
Die Mitgliederzahlen entwickelten sich positiv. Ende
2017 konnten wir 822 Mitglieder verzeichnen, das sind
rund fünf Prozent mehr wie im Vorjahr. Viele Studierende treten dem Verein bei, weil sie im Egle-Wohnheim
dadurch günstiger wohnen. Aber auch Studierende, die
von uns Preise oder Stipendien erhalten, werden Mitglied in unserem Verein.
Einige Mitglieder nutzen die Vergünstigungen, die wir
mit der Technischen Akademie Esslingen (TAE) ausgehandelt haben. Sie erhalten dort zehn Prozent Nachlass
bei allen Seminarangeboten. Bei Firmenmitgliedern
gelten die Vergünstigungen übrigens für alle Angestellten! Haben Sie Vorschläge oder Angebote für weitere
Vergünstigungen dieser Art? Für solche Hinweise sind
wir dankbar.

Danksagung
Allen Mitgliedern der Freunde der Hochschule für
Technik Stuttgart e.V. danken wir für die Unterstützung
der Vereinsarbeit, die Sie alleine schon durch Ihre Mitgliedschaft leisten. Für die beschlossene Beitragsanhebung bitten wir um Verständnis, wir können damit
unserem Auftrag zukünftig noch besser nachkommen.
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Die Robert Breuning Stiftung und die KnödlerDecker-Stiftung waren auch 2017 wieder die größten
Unterstützer des Vereins. Auch für das kommende Jahr
wurde bereits wieder eine großzügige Spende zugesagt.
Unser herzlicher Dank dafür geht an die Stiftungsräte.
Die Zusammenarbeit mit Rektor Prof. Rainer Franke und
Kanzlerin Ulrike Messerschmidt ist von großer Verbundenheit geprägt. Danke für die gegenseitige Unterstützung. Allen Professorinnen und Professoren, die selbst
über den Verein berichtet haben oder uns dies ermöglicht haben – zum Beispiel bei der Einführungswoche
oder dem Master-Info-Abend – danken wir. Gerne
nehmen wir solche Angebote auch in 2018 an.
Die Arbeit unserer Geschäftsstelle ist bei Bettina Laser
wieder in besten Händen gewesen. Petra Dabelstein hat
in sehr kurzer Zeit bei der Öffentlichkeitsarbeit und
unserer Außendarstellung viel erreicht. Beiden Damen
dafür herzlichen Dank.
2018 wird uns neben den üblichen Dingen der Neubau
von Block 4 beschäftigen und vielleicht auch der 200.
Geburtstag von Joseph von Egle. Kontakt zur Stadt
Stuttgart haben wir hierzu bereits aufgenommen.
Wir freuen uns, wenn Sie sich mit Ihren Ideen in den
Verein einbringen. Auch beim Stallfest 2018 benötigen
wir wieder zahlreiche Helfer. Nehmen Sie hierzu bitte
gerne Kontakt mit uns auf.
Auch bei meinen Vorstandskollegen und den Beisitzern
möchte ich mich an dieser Stelle für ihr großes Engagement danken.
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