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Liebe Vereinsmitglieder,
es ist wieder soweit! Mit unserem zweiten Newsletter wollen wir Euch über alles Wichtige im Verein informieren. Lest selbst, was im vergangenen Semester alles anstand. Auch die Programmplanung fürs kommende
Semester ist bereits in vollem Gange. Geplant ist u. a. ein Programmkino mit anschließender Diskussionsrunde
sowie ein Kaminabend, bei dem ehemalige MANPOs von ihren Abschlussarbeiten berichten. Bis es aber soweit ist, werdet Ihr noch von uns hören. Jetzt wünschen wir Euch erst mal viel Freude beim Lesen,
Euer VNPM-Team

Sommerfest 2013 – ein bunter Mix aus Theorie, Praxis und viel Networking
Vom lebhaften Austausch zwischen Professoren, Alumni, aktuellen und zukünftigen MANPO-Studierenden
sowie Vereinsmitgliedern bis hin zum höchst interessanten Dialog mit der Praxiswelt – das Sommerfest 2013
hatte einiges zu bieten. Ein bunter Mix aus Theorie, Praxis und sehr viel Networking wurde gekrönt durch ein
leckeres internationales Buffet. So erhielten wir von Werner Bredenkamp (Career Center HS Osnabrück) theoretischen Einblick in dezentralisierte, virtuelle Projektarbeiten, die von Katja Busch am praktischen Beispiel
von Helpage veranschaulicht wurden. Anschließend sprach man zwischen Grillkäse, Nudelsalat und exotischen Reisgerichten über die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, das Studium oder die Entwicklungen im gemeinnützigen Sektor bevor der Abend mit Musik und Tanz seinen Ausklang fand. Ein rundum gelungenes
Fest, das schon jetzt Vorfreude auf das nächste Jahr weckt. (vo)

„Wir wachsen mit unseren Aufgaben“
Zum Ende des Sommersemesters – sozusagen als
Endspurt – stellten sich acht ideenreiche Mitglieder unseres Vereins noch einer ganz besonderen Aufgabe:
Auf Anfrage von Transparency International erarbeiteten sie in einem extra dafür gebildeten Think Tank Verbesserungsvorschläge für einen von TI angebotenen
Service im Bereich Korruptionsbekämpfung. „Es hat Spaß gemacht, im
Team an diesem Projekt direkt an der Schnittstelle zwischen Theorie und
Praxis zu arbeiten“, resümieren die acht Vereinsmitglieder, welche hoffen,
dass in der Zukunft noch weitere Anfragen dieser Art auf den Verein zukommen. Wäre doch schön! (jl)
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VNPM 2.0
Im Juli kam es zu zwei Neuerungen im Bereich der Onlinekommunikation. Die Homepage des Vereins
erscheint seit Anfang des Monats in neuem Design und ermöglicht durch neue Funktionen eine optimierte
Kommunikation mit Euch. Zudem befindet sich ein spezieller Mitgliederbereich im Aufbau, welcher vereinseigenen Inhalten Platz bieten wird. Sobald dieser online geht, erhält jeder von Euch automatisch die entsprechenden Zugangsdaten. Zusätzlich sind wir inzwischen auch bei Facebook zu finden. Mit Hilfe des sozialen Netzwerks möchten wir eine Plattform für mehr Austauschmöglichkeiten schaffen, sodass bereits im Vorfeld von Veranstaltungen Wünsche und Anregungen eingeholt werden können, aber auch kritische Nachbetrachtungen möglich sind. Wir freuen uns über jedes „Like“ und eine hoffentlich rege Beteiligung von
Euch! (hr)
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