
 
10 Jahre Alumni – das Highlight der diesjährigen Mitgliederversammlung  
 
Lobende Worte für die Gründungsmitglieder gab es vom Vorsitzenden Gunnar Glaubitt 
während der Mitgliederversammlung: „Ohne euch wären wir heute nicht das, was wir sind: 
Ihr habt damals mit eurer Initialzündung eine Entwicklung angeschoben, so dass wir heute 
einen aktiven Verein mit über 1000 Mitgliedern und ein funktionierendes Netzwerk haben“. 
Unser Gründungsmitglied Markus Weinmann bedankte sich im Namen aller Geehrten „Das 
waren zehn Jahre, in denen viel passiert ist - die Mühe des Aufbaus war es wert.“ Es habe 
zwar etwas gedauert die Herausforderung zu meistern: Einen zentralen Verein mit 
dezentraler Ausrichtung zu organisieren und dabei immer im Auge zu behalten nicht auf die 
Masse zu setzen, sondern ein „Premiumangebot“ zu machen. Allen Kritikern zum Trotz habe 
sich das Konzept bewährt: „Wir haben einen grundsoliden Verein aufgebaut, salopp gesagt: 
Wir sind ein ganz guter Haufen geworden!“ Er, betonte Weinmann, habe keine Minute der 
Arbeit für diesen Verein bereut. 
 
Der 10-jährige Geburtstag soll auch in der Fläche gefeiert werden, sagte Kerstin Musculus, 
stellvertretende Vorsitzende: „Wir werden jedem Förderkreis eine Veranstaltung aus dem 
Budget des Hauptvereins sponsern.“ Dazu überreichte sie Anja Ullrich aus dem Förderkreis 
Berlin, der nach der Vereinsgründung als erster „aus der Wiege gehoben wurde“, einen 
Gutschein für eine Veranstaltung mit Axel Liebetrau. 
 
 
„Wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie erfinden“ 
 
Ingolf Jungmann, Vizepräsident und Geschäftsführer der Frankfurt School of Finance & 
Management, gratulierte zum 10-jährigen Bestehen und erinnerte sich daran, wie mühsam 
es war den Verein aus der Taufe zu heben. An der Satzung sei man zeitweise ziemlich 
verzweifelt, sagte er rückblickend: „Es ist nicht einfach in einem zentralen Haus die 
Dezentralität zu sichern.“ Dass es gelungen  ist einen Verein mit starker dezentraler Kraft zu 
schaffen, freue ihn besonders.  
 
Jungmann wurde in seinem Archiv fündig und präsentierte der Versammlung einen 
Kurzdurchlauf der Präsentation anlässlich der Vereinsgründung im Jahr 2002. „Schauen wir 
mal, ob rausgekommen ist, was damals geplant war - nämlich ein Netzwerk von 
Studierenden aufzubauen.“ Sein Fazit: Mit der Vereinsgründung habe es in der Tat eine 
Initialzündung gegeben, Kontakt zwischen den Studierenden aufzubauen. Die Alumnis als 
Ansprechpartner vor Ort hätten Aktivitäten organisiert und durchgeführt - „Das haben Sie 
ganz genial hingekriegt“, sagte Jungmann. Er sei froh, dass sich der Verein und die 
Förderkreise so entwickelt haben, betonte er und dankte Förderkreisen, dem aktuellen 
Vorstand und den ehemaligen Vorstandsmitgliedern Bettina Mayr und Ralf Tögel, die  für die 
gute Arbeit und die Zusammenarbeit. „Ich freue mich auf die nächsten 10 Jahre und eine 
weiterhin so gute Zusammenarbeit.“ 
 
 
 


