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Berlin Calling
Auch dieses Jahr haben wir als MANPO-Studiengang im Rahmen der Projektwoche eine Exkursion nach Berlin
gemacht. Dabei haben wir praktische Einblicke in verschiedene Organisationen bekommen und konnten
zukünftige Herausforderungen und Strategien des Nonprofit-Sektor diskutieren. Auch dieses Jahr haben wir als
MANPO-Studiengang im Rahmen der Projektwoche eine Exkursion nach Berlin gemacht. Dabei haben wir
praktische Einblicke in verschiedene Organisationen bekommen und konnten zukünftige Herausforderungen
und Strategien des Nonprofit-Sektor diskutieren. Vielen Dank an die Friedrich-Ebert-Stiftung, Amnesty
Internationl, BMZ, Terre des Femmes, Human Rights Watch, Phineo und Transparency International.

Moin aus Hamburg!
Im Mai ging es mit dem Verein in den Norden und wir besuchten
Organisationen in Hamburg. Dort hatten wir die Möglichkeit
Einblicke in die Arbeit von Greenpeace Deutschland, Viva con Agua
de Sankt Pauli e.V. und Plan International Deutschland zu erhalten.
Wir hatten nicht nur viel Spaß, sondern auch die Möglichkeit mit
Entscheidungsträgern auf diesen Organisationen über
Herausforderungen in der Zukunft zu diskutieren und über den
gegenwertigen Alltag zu sprechen.
Vielen Dank für die Zeit und Mühe!

BLU:MO
Der Gemeinschaftsgarten Blumenmorgen auf dem Haster Campus ist stetig auf der Suche nach neuen
Gärtner*innen. Hier sind alle willkommen, jede*r kann experimentieren und das realisieren, was vielleicht immer
schon mal ein Traum war. Alle wichtigen Infos und Eindrücke findet ihr hier:
https://allmendeblumo.wordpress.com/ oder schaut einfach mal vorbei!

Linkedin und Xing:

Unser Verein ist nun auch auf Linkedin und Xing. Um unser Netzwerk stetig aufrechterhalten und ausbauen
zu können, haben wir uns entschlossen unsere Kommunikationskanäle mit Linkedin und Xing zu erweitern.
Diese Kanäle sollen vor allem für Stellenausschreibungen im Nonprofit-Sektor genutzt werden.
Hier findet ihr uns auf Linkedin https://www.linkedin.com/company-beta/18094680
Hier findet ihr uns auf Xing https://www.xing.com/xbp/pages/verein-fuer-nonprofit-management-e-v

Viel geplant für den Herbst:
Nach den Sommerferien wollen wir wieder Vollgas geben: Immer im Oktober steht der jährliche Kaminabend
an. Dieser bietet Organisationen die Möglichkeit nicht nur sich selbst vorzustellen, sondern auch
Problemstellungen wissenschaftlich im Rahmen einer Masterarbeit untersuchen zu lassen.Zusätzlich will
der Verein wieder einen Gründerworkshop auf die Beine stellen und den Mitgliedern die Möglichkeiten und
Schwierigkeiten einer Neugründung im Nonprofit-Sektor aufzeichnen, um die besten Grundlagen für die
Zukunft zu legen.Außerdem soll auch in nächsten Semester Organisationen besucht werden, um einen
Einblick in ihre Arbeitsweise zu erhalten. Diesen Herbst soll bei genügend Nachfrage auch eine Exkursion
nach Bonn stattfinden, um die alte Bundeshauptstadt und ihre Organisationen in Nonprofit-Sektor besser
kennen zu lernen.Natürlich halten wir euch über all diese Aktivitäten am Laufenden und werden mehr
Informationen zeitgerecht aussenden.
PS: Like us on facebook
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