Mitmachen

Spenden und Co.

Du hast selbst eine Projektidee und möchtest diese mit einem starken Team umsetzen? Du würdest gerne die Zeit
während deinem Studium nutzen um dich für eine gute
Sache einzusetzen?

Spenden
Durch eine Spende können Sie unsere Projekte oder unseren
Verein unterstützen. Projektspezifische Spenden kommen zu
100% unseren Projekten zu Gute und werden nicht für Verwaltungskosten herangezogen. Wir freuen uns jederzeit über Ihre
Spende und stellen Ihnen hierfür gerne eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt aus.

Dann bist du bei Campus for Change e.V. richtig!
Campus for Change e.V. lebt von neuen Projektideen. Aber
nicht nur! Neben der direkten Projektarbeit gibt es noch eine
Vielzahl anderer Aufgaben denen sich unsere Mitglieder stellen und an denen sie wachsen können.
Entsprechend deiner Stärken und Interessen kannst du dich
in einem unserer fünf Vorstandsbereiche Social Impact Analysis, ext. Kommunikation, Human Resources, Finanzen und
Fundraising einbringen oder die Leitung eines Events oder
Projektes übernehmen. Alle Aktivitäten unterstützen direkt
oder indirekt unsere Projekte und bieten dir die Möglichkeit
die Theorie aus dem Studium in der Praxis anzuwenden.
Natürlich kommt dabei auch der Spaßfaktor nicht zu kurz. Bei
regelmäßigen Teambuilding Events beweisen wir unseren
Teamgeist auch außerhalb der alltäglichen Arbeit.
Deine Chance
»» Möglichkeit, wichtige Fähigkeiten wie Teamwork, Projektmanagement und Eventorganisation zu erlernen
»» Kreative Arbeit in einem interdisziplinären Team wobei du
viel Gestaltungsraum hast
»» Erlangen von Schlüsselqualifikationen durch Workshops
»» Weltweite Umsetzung sozialer Projekte z.B. in Kamerun,
Indien oder Indonesien
»» Engagement je nach deiner Motivation und zeitlichen Verfügbarkeit als Helfer, Junior oder Senior Mitglied
Hast du Interesse? Dann melde dich bei uns per E-Mail:
info@campus4change.org

Campus for Change e.V.
- Ein gemeinnütziger studentischer
Verein zur Realisierung von
sozialen Projekten

Sponsoring
Auch ein eventbezogenes oder allgemeines Sponsoring mit
entsprechender Erwähnung Ihrer Firma auf Informationsmaterial oder auf unserer Website ist möglich.
Fördermitgliedschaft
Im Rahmen einer Fördermitgliedschaft können Sie die Arbeit
von Campus for Change e.V. regelmäßig finanziell unterstützen.
So ermöglichen Sie uns auch längerfristige Projekte umzusetzen und nachhaltiger zu helfen.
Beirat
Sind Sie überzeugt von unserem Ansatz und möchten uns mit
Ihrer Expertise und Erfahrung zur Seite stehen? Dann würden
wir uns freuen Sie als Beirat willkommen zu heißen. Beiräte nehmen bei uns eine beratende Funktion ein und werden regelmäßig über aktuelle Entwicklungen informiert.
Spendenkonto
Kto.-Nr. 1001349362
IBAN
DE78701207001001349362
BIC
OBKLDEMX
BLZ
57015207500, Oberbank AG
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage!
www.campus4change.org

Viele Menschen sagen:
„Niemand kann die
Welt verändern!“
Wir sagen:
„Jeder kann die Welt
verändern!“

Was ist Campus for Change e.V.?

Unsere Arbeitsweise

Unsere Projekte

Viele Menschen sagen: „Niemand kann die Welt verändern!“
Wir sagen: „Jeder kann die Welt verändern!“

Neben klar definierten Projekt- und Evententwicklungsprozessen verfolgen wir bei Campus for Change e.V. Leitlinien, die unserer Arbeit und Projektauswahl zugrunde liegen.

Übersicht

Nachdem man die Welt jedoch nicht an einem einzigen Tag
verändern kann und schon gar nicht alleine, bietet Campus for
Change e.V. engagierten Studenten eine Plattform, ihre Kräfte
zu bündeln, um gemeinsam mehr zu erreichen.
Neben engagierten Studenten vereint Campus for Change e.V.
Ressourcen wie eine effiziente Struktur, ein starkes Netzwerk,
finanzielle Mittel und Know-How.
Um eine möglichst große Bandbreite von sozialen Projekten in
verschiedensten Bereichen und Ländern zu ermöglichen, setzt
die Organisation auf gezielte, überschaubare Maßnahmen und
entwickelt individuelle Lösungskonzepte mit persönlichem Bezug.
Campus for Change e.V. ist ein eingetragener gemeinnütziger
Verein, der sich großteils durch Spendengelder finanziert. Die
studentischen Mitglieder werden durch Beiräte aus Forschung
und Wirtschaft bei ihrer Arbeit unterstützt und teilen die feste
Überzeugung, dass es sich lohnt, für eine Sache zu kämpfen,
auch wenn das Ziel im ersten Moment unerreichbar scheint.
Wir denken, dass es die Summe der kleinen Schritte ist, die eine
große Veränderung bewirken kann.
„Campus for Change ist etwas Besonderes, das war mir von Anfang an klar: Studenten, die nicht nur sehr engagiert sind, sondern
klar und strukturiert vorgehend, phantasievoll und verantwortungsbewusst. Solche Qualifikationen zählen für einen Lebenslauf
mindestens so viel wie gute Studienleistungen oder eine Auslandserfahrung.“
- Prof. Dr. Arnulf Melzer, Beirat von Campus for Change e.V.

„Ich habe Campus for Change als einen gut strukturierten Verein
kennen gelernt. Er ist ein ausgezeichnetes Basis-Camp für Studierende, um sich mit Ideen und Zeit in Projekte einzubringen und
einen persönlichen „social impact“ zu generieren. Unter dem Leitsatz „Jeder kann die Welt verändern!“ können Studierende somit
einen kleinen Beitrag zur Lösung von sozialen und ökologischen
Problemen in unserer Gesellschaft leisten.“

Name

Ort

Status

Sabga ergreift Initiative

Sabga, Kamerun

Abgeschlossen

»» Wir realisieren Projekte mit überschaubaren Umfang, begrenzten Zeitrahmen und adäquater Komplexität überall auf
der Welt.

Hoffnung trotzt HIV

Foumban, Kamerun

Abgeschlossen

Students for Cameroon

Buea, Kamerun

Abgeschlossen

Together at work

München, Deutschland

Laufend

»» Wir arbeiten effizient und ohne großen Verwaltungsaufwand, um Spenden dort einzusetzen, wo sie wirklich gebraucht werden.

Kooperation Kipepeo

Arusha, Tansania

Laufend

Hilfe für Chinchpada

Chinchpada, Indien

Laufend

Kooperation BayWa

München, Deutschland

Laufend

Zahnmedizin Projekt

Kamerun

Laufend

Scholarships for Change

Indonesien, Kamerun,
Nairobi

Laufend

»» Wir unterstützen lokale Initiativen, die wir persönlich kennen, denen wir vertrauen und mit denen wir regelmäßig
kommunizieren können.
»» Jedes Mitglied kann selbst Projekte aus allen Bereichen einbringen solange diese mit unserer Satzung vereinbar sind.
»» Unsere Mitglieder setzen sich mit ganzem Herzen ein und
erreichen so Außergewöhnliches.
Durch das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder und unsere pragmatische Organisation sind wir in der Lage unsere
Verwaltungskosten minimal zu halten, so dass wir sie großteils
durch Mitgliedsbeiträge decken können.
Neben Spendengeldern und Sponsoring stellen Events ein
wichtiges Finanzierungsmittel für den Verein dar. Wir organisieren jedes Sommersemester das Beachvolleyballturnier „Beach
for Life“ und jedes Wintersemester das Benefiz Varieté „Act for
Life“. Zudem organisieren wir immer wieder kleinere Events
und wollen in Zukunft weitere Events etablieren.

- Dr. Frank-W. Strathmann, Beirat von Campus for Change e.V.

Campus for Change

www.campus4change.org

Hilfe für Chinchpada
Das aktuelle Projekt „Hilfe für Chinchpada“ wurde von der Münchner
Medizinstudentin Amrei Aufderheide initiiert. Die Idee entstand als sie
im März 2011 im Chinchpada Christian Hospital im indischen Bundesstaat Maharashtra ein Praktikum
absolvierte. Das Krankenhaus ist
dort eine wichtige Anlaufstelle für
Patienten aus einem Umkreis von
über 250 km. Dennoch gibt es im
Chinchpada Christian Hospital nur Das Ehepaar Gahukamble, Leiter
des Chinchpada Christian
zwei Ärzte und sehr begrenzte
Hospital
technische Möglichkeiten für ca.
6500 Patienten jährlich. Hauptprobleme sind eine fehlende
Transportmöglichkeit für verletzte Patienten und eine mangelhafte Stromversorgung. Während laufende Kosten hierfür
getragen werden können, fehlt es an Mitteln für eine initiale
Investition. Bei Campus for Change e.V. konnte die Studentin
nun in Zusammenarbeit mit den Ärzten in Indien ein Projektkonzept entwickeln, welches die Finanzierung eines Krankenwagens und die Installation von Solarmodulen auf dem Dach
des Krankenhauses vorsieht. So hoffen wir mit einfachen,
nachhaltigen Mitteln die Patientenversorgung in Chinchpada
ein kleines Stück verbessern zu können.
info@campus4change.org

