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Pressemi eilung vom 07.09.2017

Gründung der AfD-parteinahen Akademischen Erasmus S

ung e.V. (AES)

Am 04.06.2017 wurde in Berlin-Tegel die Akademische Erasmus S ung e.V. gegründet. Die gemeinnützige S
Potsdam eingetragen und wird als parteinahe S ung der AfD auf Bundesebene tä g.

ung ist im Vereinsregister

Den Vorstand vertreten nach außen
· Vorsitzende Victoria Tuschik, Ass. iur., Jus ziarin der AfD-Frak on im Landtag Sachsen-Anhalt,
· Stellvertretender Vorsitzender Frank Scholtysek, Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin,
· Schatzmeister Dr. Rainer van Raemdonck, Mitglied des Landtages Brandenburg

Im Rahmen ihrer Tä gkeit wird sich die Akademische Erasmus S ung e. V. auf Bundesebene und darüber hinaus insbesondere der Förderung
von Wissenscha , (poli schen) Bildung und Kultur widmen. Hierzu sollen entsprechende Veranstaltungen wie etwa Kolloquien, Seminare,
Kongresse und Vortragsreihen sta=inden. Ein besonderes Anliegen der S ung wird weiter die Förderung der Jugend durch die Vergabe von
S pendien bilden.
Angesichts der derzei gen bedrohlichen Sicherheitslage wird im Zentrum der Tä gkeit weiter die Förderung der Völkerverständigung stehen.
Insbesondere auch mit Blick auf die kri sch zu bewertende Russlandpoli k der EU will die S ung ihren Beitrag zu einer besseren
Verständigung zwischen den Völkern leisten sowie sich konstruk v mit den derzei g vorherrschenden poli schen Agita onsmustern
auseinandersetzen. Der Austausch mit führenden Wissenscha lern, Juristen, Autoren und Künstlern u.a. soll die Grundlage für den Beginn
eines neuen Diskurses bilden, der im Sinne des Namensgebers der S ung Erasmus von Ro erdam frei von Ideologien und Vorurteilen
geführt werden soll.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Victoria Tuschik
Akademische Erasmus S ung e.V.
Vorstandsvorsitzende
Märsche 22
39615 Hansestadt Seehausen

Funk: 01701506946
Telefon: 039397 973578
Fax: 039397 974363
E-Mail: akademische.erasmus.s
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Diese E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den/die genannten Empfänger bes mmt. Die E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informa onen enthalten, die nach
den maßgeblichen gesetzlichen Vorschri en nicht weitergegeben oder von Dri en gelesen werden dürfen. Sollten Sie diese e-mail fälschlicherweise erhalten haben, ohne dass Sie als
berech gter Empfänger aufgeführt sind, bi en wir Sie höﬂich, den Absender sofort zu informieren und diese e-mail zu vernichten. Vielen Dank! Das unerlaubte Kopieren sowie die
unbefugte Weitergabe dieser e-mail ist nicht gesta et.
This e-mail is conﬁden al and for the named addressee only. This e-mail may contain conﬁden al and/or legally protected informa on, which according to statutory provisions may not be
distributed or read by third party. If you have wrongly received this e-mail, without being listed as legi mate addressee, we kindly ask you to inform the sender immediately and to destroy
this e-mail. Thank you very much for your coopera on. Unauthorized copies and unprivileged forwarding of this e-mail is not permi ed.
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