Neue Mitglieder
Werden Sie Mitglied bei den Freunden des HHI oder unterstützen
Sie die Aktivitäten als Spender!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Freunde zu haben ist schön. Alte Freunde zu haben ist noch
schöner. Das HHI hat Freunde seit der ersten Stunde seines 90jährigen Bestehens. Als Gründer und Träger des HHI ist der
Verein der Freunde somit älter als das HHI. Heute steht die
Förderung von wissenschaftlichem Nachwuchs, die Würdigung
wissenschaftlicher Arbeiten und das aktive Netzwerken im
Vordergrund der Freunde-Aktivitäten.

Als Freund der Freunde gilt unser besonderer Dank Herrn Prof.
Wiegand, der unsere Arbeit bei der Weihnachtsfeier im Rahmen
der Preisverleihung gewürdigt und für eine Mitgliedschaft im
Verein der Freunde geworben hat.

Die

jährliche

Verleihung

der

Eule

für

herausragende

wissenschaftliche
Institutsarbeiten
gehört
zu
den
traditionellen Freunde-Aktivitäten. Eine sehr große Resonanz
findet die Arbeit mit Kindern in Kooperation mit Grundschulen.
Im Rahmen von Forschen macht Spaß wird den Kindern spielerisch
ein kleiner Einblick in die Welt der MINT-Fächer gegeben.
Firmen- oder Museumsbesuche mit Führungen für HHI-Mitarbeiter
gehören ebenso zu unseren Aktivitäten wie auch die Herausgabe
eines INFO-Briefes.

Wir würden diese Aktivitäten gerne viel häufiger durchführen
und sehr gerne auch neue Aktivitäten initiieren. Ideen hierzu
gibt es viele. Wir bieten hierfür den Raum, brauchen aber
engagierte Mitwirkende.

Heute hat der Verein etwa 50 Mitglieder und einen harten Kern
von vielleicht 10 Aktiven. Sie können mitmachen und Mitglied
werden.

Warum gerade Sie?

Ganz einfach:

– weil Sie damit eine großartige Sache durch einen kleinen
Mitgliedsbeitrag unterstützen,
– weil Sie den wissenschaftlichen Nachwuchs fördern wollen,
– weil Sie bei sehr jungen Schulkindern Interesse für MINTFächer wecken möchten,
– weil Sie die Verbindung von
Mitarbeiter/innen schätzen,

aktiven

und

ehemaligen

– weil Sie einem der ältesten, auf die Wissenschaft
ausgerichteten Verein Berlins angehören wollen und vielleicht
– weil es einfach Spaß macht ein HHI-Freund zu sein!

Wir laden Sie deshalb herzlich ein, dem Verein der Freunde des
HHI beizutreten und uns in unserer Arbeit zu unterstützen.

Wir freuen uns auf Sie!

Dr. J. Faber
M. Schell

Prof. Dr.

Einen Flyer mit zusammengefassten Informationen über die
Freunde des HHI finden Sie hier <mehr>.
Der Mitgliedsantrag kann hier geladen werden <mehr>.

