
Unterstützung für Reise- und Unterbringungskosten im Rahmen des Kongresses  

Wir freuen uns darauf, unsere Mitglieder so zahlreich wie möglich beim Kongress 2012 an einem so 

spannenden Ort wie St. Petersburg zu begrüßen. Dieses jährliche Treffen einschließlich der 

Generalversammlung ist für den Zusammenhalt der AEC äußerst wichtig und auch um sicherstellen 

zu können, dass ihre Handlungen und Politik wahrhaftig die Ansichten der gesamten Mitgliedschaft 

widerspiegeln.  

Uns ist bewusst, dass es in diesen Zeiten finanzieller Unsicherheit insbesondere für Institutionen aus 

Regionen Europas, die momentan unter größtem wirtschaftlichen Druck stehen, äußerst schwierig 

sein kann, die erforderlichen Mittel für Reise- und Unterbringungskosten aufzubringen, um eine/n 

Repräsentantin/en zu entsenden. In diesem Sinne startet die AEC 2012 ein experimentelles 

Programm, indem sie Institutionen, die sich in besonderer Notlage befinden, einen Kostenzuschuss 

anbietet.  

Wir vergeben eine begrenzte Anzahl von Reisestipendien, für die sich Mitglieder, die sie am 

dringendsten benötigen, bewerben mögen. Das Programm funktioniert folgendermaßen:  

 10-12 Reisestipendien werden zur Verfügung gestellt 

 jedes Reisestipendium beträgt bis zu 500 Euro 

 es soll bis zu 50% der Reise- und Unterbringungskosten eines Mitglieds decken – die 

Mitgliedsinstitution wird sich daher dazu verpflichten, mindestens die Hälfte der Kosten zu 

übernehmen  

Bewerbungen sollten per Email-Anhang an Sara Primiterra unter events@aecinfo.org eingereicht 

werden und die folgenden Angaben umfassen:  

 Name der Person, die teilnehmen möchte  

 Repräsentierte Institution  

 Gesamtkosten für Reise und Unterbringung  

 Eine von einer/m leitenden Mitarbeiter/in der Institution unterzeichnete Bestätigung, dass 

die Institution mindestens 50% dieser Gesamtkosten übernehmen wird (genaue Angabe des 

von der Institution übernommenen Betrages)  

 Genauer Betrag, der in Form eines Reisestipendiums beantragt wird (maximal 500 Euro)  

 Bankverbindung, wohin das Stipendium im Falle einer erfolgreichen Bewerbung überwiesen 

werden soll  

 Kurze Erläuterung (max. 250 Wörter) der besonderen Bedürfnisse/Umstände, die das 

Zuerkennen eines Reisestipendiums rechtfertigen würden 

Bewerbungen sollten bis 31. August 2012 bei der AEC eintreffen. Erfolgreiche BewerberInnen 

werden bis 14. September 2012 benachrichtigt. Das Stipendium wird direkt auf das in der 

Bewerbung genannte Bankkonto überwiesen, so dass die Mittel für die notwendigen 

Reisebuchungen zur Verfügung stehen.   

Falls sich dieses Programm als erfolgreich erweisen sollte, wird es bei zukünftigen Kongressen 

gegebenenfalls fortgesetzt werden. Eine entsprechende Bekanntgabe wird es beim Kongress in St. 

Petersburg geben.  
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