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Die Regional Chapters leben vom
Engagement ihrer Mitglieder.

The Regional Chapters thrive on the
engagement of their members.

Als StipendiatIn oder Alumni des
Baden-Württemberg-STIPENDIUMs
können Sie sich mit Ihren Ideen in
die Aktivitäten einbringen.

As a scholarship holder or alumni of
the Baden-Württemberg-STIPENDIUM,
you can play your part in the activities by offering your thoughts.

Der Verein der Stipendiaten und
Freunde unterstützt die Regional
Chapters ideell und finanziell.

The Association of Scholarship
Holders and Friends supports the
Regional Chapters with ideas and
funding.
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Die Baden-Württemberg Stiftung setzt
sich für ein lebendiges und lebenswertes
Baden-Württemberg ein. Sie ebnet den
Weg für Spitzenforschung, vielfältige
Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren
Mitmenschen. Die Baden-Württemberg
Stiftung ist eine der großen operativen
Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich
in die Zukunft Baden-Württembergs investiert – und damit in die Zukunft seiner
Bürgerinnen und Bürger.

The Baden-Württemberg Stiftung advocates
a vital Baden-Württemberg with a high
quality of life for all its residents. It helps
pave the way for advanced technological
progress, high quality education, and
a responsible relationship with fellow
human beings. The Baden-Württemberg
Stiftung is one of the major foundations
in Germany. It is the only foundation
which exclusively and above party lines
invests in the future of the state of BadenWürttemberg – and thus in the future of
its citizens.
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Von StipendiatInnen und Alumni –
für StipendiatInnen und Alumni!
From scholarship holders and alumni –
for scholarship holders and alumni!

Regional Chapter –
GET connected
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Stammtisch in Heidelberg, Betriebsführung in Stuttgart, Dim-Sum-Essen
in Hongkong oder ein interkulturelles
Seminar in Tübingen –
wo gibt’s das alles?
Bei den Regional Chapters des
Baden-Württemberg-STIPENDIUMs.

Erst als ich angefangen habe, mich
im RC Freiburg zu engagieren, habe
ich realisiert, dass die BadenWürttemberg Stiftung viel mehr
gibt als nur ein Stipendium: Spannende Workshops, internationalen Austausch und vor allem eine lebenslange Zugehörigkeit.
Christine Ziegler, RC Freiburg,
Preisträgerin 2016

Zum täglichen Netzwerken stehen Ihnen
die vielseitigen Möglichkeiten des
Online-Portals BWS-World offen.
Profitieren Sie vom Erfahrungsaustausch zwischen den Regional Chapters
z.B. auch bei der jährlichen RegionalChapter-Konferenz.

Preis für ehrenamtliches Engagement
Der Verein der Stipendiaten und Freunde
des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs
vergibt Preise an Regional Chapters und Personen, die sich in besonderer Weise für die
Ziele der Regional Chapters und des Vereins
engagieren oder engagiert haben.

Netzwerken im Baden-WürttembergSTIPENDIUM: Über 25.000 aktuelle und ehemalige StipendiatInnen aus über 100 Ländern
aller Fachrichtungen verteilt auf verschiedene
einzigartige Programme –
worauf warten Sie noch?

I invite all scholarship holders and alumni
to organize events and create synergy.
Let us form a fellowship, and let genial
things happen.
Karla Guarneros Juárez, RC Mexico

W
Nach meinem Auslandssemester in
Baden-Württemberg konnte ich durch
das RC Kolumbien meine Beziehungen
zu Deutschland aktiver behalten.
Außerdem habe ich mein persönliches,
berufliches und akademisches
Kontaktnetzwerk erweitert.
Juan Moreno, RC Kolumbien,
Preisträger 2016

Networking in the Baden-WürttembergSTIPENDIUM: Over 25,000 current and former
scholarship holders from more than 100 countries and of almost all disciplines divided across
various unique programmes –
what are you waiting for?
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Regulars‘ table meeting („Stammtisch“)
in Heidelberg, factory tour in Stuttgart,
eating dim sum in Hong Kong or an
intercultural seminar in Tübingen –
where can all this be found?
At the Regional Chapters of the
Baden-Württemberg-STIPENDIUM.
The countless opportunities of the
BWS-World online portal are available
to you for daily networking.
Benefit from the exchange of experiences
between Regional Chapters, e.g. at the
annual Regional Chapter Conference.

Award for Outstanding Commitment
The Association of Scholarship Holders and
Friends of the Baden-Württemberg-STIPENDIUM has given awards to Regional Chapters
or persons who show or have shown special
commitment to the aims of the Regional
Chapters and of the Association.

