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Der Verein zur Förderung von Forschung und Wissens-

transfer in Sozialrecht und Sozialpol itik e.V. ist wegen

Förder ung der W issenschaft und Forschung nach dem

letzten zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der

An lage zum Körperschaf tsteuerbescheid des Finanzamtes

Kassel I I-Hofgeismar, St.Nr. 26 250 87999 vom 13.05.15

nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des KStG v on der Körperschaf tsteuer

und nach § 3 Nr. 6 des GewStG v on der Gewerbesteuer

befreit.

| | | Vorstand

Prof. Dr. Andreas Hänlein (Vorsitz ender)

Harold Becker (stellv. Vorsitz ender)

Pfar rer Dr. Jochen Ger lach (Schatzmeister)

Ri‘in BSG Nicola Behrend (Beisitzerin)

Bastian Brackelmann (Beisitzer)

Malte Crome (Beisitzer)

Prof .  Dr.  Gamze Güzel -Freudenste in  (Beis i tzerin)

Gerhard Sehner t (Beis i tzer)

Prof. Dr. Uwe Sewerin (Beisitz er)

| | | Bankverbindung

Konton ummer 11 555 85

BLZ 520 503 53

Kasseler Sparkasse

IBAN DE87520503530001155585

BIC HELADEF1KAS

| | | Kontakt

Verein zur  Förderung

von  Forschung  und Wissenstransfer 

in Sozialrecht und Sozialpolitik e.V. 

Prof. Dr. Andreas Hänlein

Vorsitzender

Henschelstr. 2

34127 Kassel

E-Mail verein@sozialrecht-sozialpolitik.de

Homepage www.soz ialrecht-sozialpolitik .de

Verein zur Förderung

von Forschung

und Wissenstransfer

in Sozialrecht

und Sozialpolitik e.V.
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Der Verein z ur Förderung von Forschung und Wissens

transf er in Sozialrecht und Soz ialpolitik e.V. wur de am

17. Januar 2012 im Bundessozialgericht geg ründet.

An der Hochschule Fulda und an der Universität Kas-

sel lehren und forschen viele Wissenschaftlerinnen

und Wissenschaftler in den Bereichen Soz ialrecht und

Sozialpolitik. Im Regierungsbezirk Kassel sind neben

den für die Region bedeutsamen sozialen Diensten

und Einrichtungen, weiteren Leistungserbringern, Leis-

tungsträgern, Ausbi ldungsstätten und Ger ichten auch

Institutionen und Unternehmen mit landes- und bun-

desweiter Bedeutung vorzufinden.

Die bemerkenswerte Dichte sozialrechtlich und so-

zialpolitisch interessierter Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler in der Region sowie die Vielzahl der

hier ansässigen Institutionen und Unternehmen mit

thematisch einschlägigen Tätigkeitsfeldern hatte seit

längerem Überlegungen ausgelöst, die auf eine Bün-

delung der vorhandenen Interessen und Kompetenzen

abzielten.

Der Verein wurde ins Leben gerufen, um die Ver-

netzung voranzutreiben.

Um Forschungsergebnisse in die Gesellschaft zu tragen

und um gesellschaftliches Interesse an Forschung zu

artikulieren,

• sind forschungs- und praxisrelevante Themen zu

identifizieren, die zur Bewusstseinsbildung in der

Bevölkerung, im Gemeinwesen und in der Wirtschaft

beitragen können,

• können Anregungen für Forschungsprojekte, Dissertati-

onen und Abschlussarbeiten entwickelt werden,

• sind Vorträge, Tagungen und Workshops zu organi-

sieren und zu ermöglichen,

• kann die Präsenz bei darüber hinausgehenden Veran-

staltungen notwendig sein,

• sollen sich Arbeitgeber, Praktikantinnen und Praktikan-

ten, Absolventinnen und Absolventen kennenlernen,

• kann der Fort- und Weiterbildungsbedarf der Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter von Institutionen und Unternehmen

ausgemacht und abgedeckt werden.

Dabei dient der Verein durch seinen Vorstand und seine

Mitglieder als Schnittstelle.

Ja, ich möchte den Verein zur Förderung von For-

sch ung und Wissenstransfer in Soz ialrecht und Sozi -

alpolitik e.V. unterstützen als

Mitglied

Spender/in

□ Bitte buchen Sie jährlich den Mitgliedsbei-

trag in Höhe von

30 Euro für natürliche Personen

15 Euro für Studierende und Erwerbslose

600 Euro für juristische Personen

von folgendem Konto ab:

Bitte buchen Sie einmalig/jährlich eine

Spende in Höhe von …………… EUR von

folgendem Konto ab:

_________________________________________

Datum, Unterschr ift

Die Einzugsermächtigung können Sie jederzeit widerrufen. Ihr Mit-

gliedsbeitrag bzw. Ihre Spende ist steuerlich abzugsfähig. Der Verein ist

als gemeinnützig anerkannt. Die Angaben unterliegen den gesetzlichen

Bestimmungen übe den Datenschutz und dürfen nur für vereinsinterne

Zwecke verwendet werden.

| | | Über Uns

| | | Zielsetzungen | | | Erklärung

• soll die Kooperation von Praxis und Wissenschaft

durch Lehrende und Studierende der Hochschule

Fulda, der Universität Kassel und anderer Hochschulen

in der Region sowie Institutionen und Unternehmen

ausgebaut werden,

□
□

Name _____________________________

Vorname _____________________________

Geburtstag _____________________________

Anschrift _____________________________

E-Mail _____________________________

□
□
□

□

Kreditinstitut _____________________________

IBAN ____________________________________

BIC ____________________________________


