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Liebe Vereinsmitglieder,
im Namen des Vorstands möchten wir uns für Euer entgegengebrachtes Vertrauen bedanken. Der VNPM steckt zwar noch in den Kinderschuhen, hat aber doch um einige
Größen zugelegt. Neben einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm haben
wir in diesem Jahr eine gefestigte interne Struktur mit einer neuen Vision geschaffen und eine erste
Projektentwicklung für eine Organisation (Transparency International) gestaltet. Außerdem können
wir Interessenten und Mitgliedern nun einen umfangreicheren Web-Auftritt anbieten, wo sich bald Studenten, Alumni und Organisationen weiter miteinander vernetzen und austauschen können. Für uns Vorstandsmitglieder war es eine sehr arbeitsintensive wie lehrreiche Zeit, die uns reiche Erfahrung für die zukünftige
Arbeit in NPOs gebracht hat.
Nun sind wir gespannt, wie die nächste Studentengeneration den Verein weiterentwickeln wird und wünschen dem neuen Vorstand, der im Dezember gewählt wird, viel Erfolg und Spaß!
Damaris Pietsch & Diana Rode
(1. und 2. Vorstandsvorsitzende)

Kaminabend
Jessica Kellner und Johanna Bischoff, zwei Absolventinnen des Studienganges „Management in Nonprofit
Organisationen“, gewährten interessierten Zuhörern während des Kaminabends wertvolle Einblicke in ihre
Abschlussarbeiten. Dabei ermöglichten die Themen „International standardisierte Konzepte des Wirkungsmonitorings“ und „Demografie-orientiertes Personalmanagement am Beispiel der Martha Stiftung in Hamburg“ den Anwesenden die Möglichkeit, sowohl über aktuelle Forschungsthemen als auch über strategische
Herausforderungen der NPO-Praxis ins Gespräch zu kommen. Eine wunderbare Gelegenheit zur Masterthemenfindung, die unbedingt wiederholt werden sollte. (hr)

Existenzgründer-Workshop
Nach dem Motto „Visionen ohne Aktionen sind Illusionen“ profitierten am 22./23.11.2013 einige Vereinsmitglieder von einem besonderen Angebot unseres Vereins: ein auf die speziellen
Bedürfnisse von NPOs ausgerichteten Existenzgründungsworkshop des Gründungsservice der
Osnabrücker Hochschulen. Am Beispiel einer ‚Geschäftsidee‘ aus dem Teilnehmerkreis wurde
nach einer kurzen theoretischen Einführung anhand des Business Modells Canvas gemeinsam
ein umfassendes Geschäftsmodell entwickelt. Dabei ging es insbesondere um die Fragen,
welches gesellschaftliche Problem die Idee lösen und welche Wertangebote die NPO dem
‚Kunden‘ im bestehenden Wettbewerb bieten möchte. „Wir haben gelernt, wie komplex eine
Existenzgründung ist, aber auch wie vielfältig die Arbeit sein kann“, resümiert eine von der hohen Interaktivität des Workshops begeisterte Teilnehmerin. (jl)
Nicht vergessen: Am 18. Dezember 2013 findet um 18 Uhr im Raum CN 0004 (Caprivicampus)
unsere vierte Mitgliederversammlung statt. Alle Mitglieder sind herzlich dazu eingeladen und wir
freuen uns über zahlreiches Erscheinen.
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