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Frischer Wind im Vorstand
Der neue Vorstand wurde gewählt und hat sich für das kommende Jahr
große Ziele gesetzt. Neben Exkursionen nach Hamburg, soll es auch
nach Köln und Bonn gehen. Das jährliche Sommerfest, die Organisation
einer Ersti-Woche und der Kaminabend wird durch einen
Gründerworkshop ergänzt. Außerdem soll dem Verein durch ein neues
Logo ein neuer Anstrich verpasst werden.
Das Amt des Vorstandsvorsitzenden bekleidet von nun an Mirco Krohn,
das der zweiten Vorstandsvorsitzenden und Koordinatorin
der Veranstaltungs-AG Meike Hornbostel. Neue Schatzmeisterin und
Finanz-AG Koordinatorin ist Theresa Wiese, für die Betreuung der Öffentlichkeits-AG und als neue
Schriftführerin ist Johanna Nagiller gewählt worden.
Wenn ihr mehr über die studentischen Vorstandsmitglieder erfahren wollt, könnt ihr das hier.

Mit dem neuen Vorstand kommt ein neuer Anstrich
Endlich ist es so weit, wir haben einen neuen Anstrich bekommen. Wir freuen uns euch, das neue Logo des
Vereins präsentieren zu können:

Wir reichen einander die Hände!
Wir sind:
Ideenreich
Facettenreich
Chancenreich
Das neue Logo soll unseren Netzwerkcharakter unterstreichen und unsere Vielseitigkeit und unseren
Facettenreichtum betonen. Mit diesem neuen Anstrich wollen wir in die Zukunft starten und unser Netzwerk
stetig erweitern.

Save the Date
Exkursion nach Hamburg

Freitag, 19. Mai
Ihr habt wieder die Möglichkeit mit uns nach Hamburg zu fahren und dort Einblicke in Organisationen zu
gewinnen. Dieses Mal sind wir bei Greenpeace Deutschland, Viva con Agua Hamburg und Plan
International Deutschland zu Besuch.
Du hast Interesse daran, dann melde dich bis zum 12.5.17 bei netzwerk@vnpm.de an.

Alumni Abend in Berlin

Sommerfest

Mittwoch, 10. Mai
Im Rahmen der Berlinexkursion treffen sich Alumni
und Studierende bei der BMW Stiftung zu einer
Podiumsdiskussion zum Thema Berufseinstieg
und Weiterkommen im Non-Profit Sektor. Im
Anschluss
kann man sich in gemütlichen Rahmen vernetzen.

Samstag, 24. Juni
Alle Jahre wieder treffen sich Studierende, Professoren
und Alumni zu diesem bunten Fest und tauschen sich
über Non-Profit relevante Themen aus. Dieses Jahr wird
das Thema interkulturelle Kooperationen &
Netzwerke durch interaktive Gruppenaktivitäten in
Heterogenengruppen erarbeitet. Anschließend gibt es ein
leckeres Grillbuffet und man kann sich im gemütlichen
Du hast Lust dabei zu sein, dann melde dich noch Rahmen noch weiter austauschen.
bis zum 4.5.17 bei Frau Birnkraut: G.Birnkraut@hsosnabrueck.de
Anmeldungen bitte bis zum 9.6.17 an
netzwerk@vnpm.de senden.

Alumni stellen sich vor:
Ich bin Mohamed Attaallah und komme aus Ägypten. Ich habe mein
Masterstudium als MANPO im Dezember 2016 beendet und arbeite seit
Anfang 2017 als Referent für Bildungsarbeit bei HelpAge Deutschland e.V. in
Osnabrück. Die Kontakte, die mir unser Studiengang ermöglichte, waren der
Schlüssel zu meinem Einstieg ins Berufsleben. Bei meinem jetzigen
Arbeitgeber fing ich zuerst als Praktikant in der letzten Phase meines
Masterstudiums an, danach wurde ich eingestellt. Die Kenntnisse aus dem
Studium sind für meine Arbeit das A und O. Seien es die
entwicklungspolitischen Themen, die ich durch meinen Schwerpunkt
„Entwicklungszusammenarbeit“ vertiefen konnte und die jetzt die
Kernthemen meiner Arbeit sind, oder die Projektplanung und
Kommunikation mit Förderern, Geldgebern oder Spendern. Auf persönlicher
Ebene war die Zeit im Studium unglaublich toll. Die Heterogenität und Interkulturalität des
Masterstudiengangs machen ihn zu einem ganz besonderen und interessanten Erlebnis. Wenn ich an
unseren Jahrgang zurückblicke, waren/sind wir nicht nur Studienkommilitonen, sondern auch Freunde. Ich

würde sagen, dass manche Freundschaften trotz der Ferne und unterschiedlicher Lebenswege lebenslang
bestehen bleiben.

Buchempfehlung des Monats:
Tax Justice Network ist ein unabhängiges internationales Netzwerk, das im Jahr 2003
gegründet wurde. Sie führen Forschung und Analysen bzgl. steuerelevanter Themen
durch und befürworten eine internationale Steuer. Themen des Netzwerkes sind unter
anderem: Internationale Aspekte der Finanzregulierung; die Rolle der Steuer in der
Gesellschaft und Auswirkungen der Steuerhinterziehung, Steuervermeidung,
Steuerwettbewerb und Steueroasen. Sie führen gezielt Lobbyarbeit durch, um einen
Raum für Verständnis und Diskussion zu schaffen und Reformen zu fördern, vor allem
in ärmeren Ländern. Sie sind nach keiner politischen Partei ausgerichtet.

Wir haben einen sehr interessanten Vortrag von Herrn Christensen zum Thema "Profits shifting - The
Hidden Sight of Supply Chain Managment" gehört und sind so auf dieses Netzwerk aufmerksam
geworden. In dem Buch findet ihr Artikel und Essays über die tolle Arbeit von Tax Justice Network!

PS: Like us on facebook

Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos
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