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Vienna Calling
In der letzten Oktoberwoche waren wir
auf Exkursion im schönen Wien und
hatten dort die Möglichkeit mit
interessanten Organisationen ins
Gespräch zu kommen, ihnen Fragen
zu stellen und einen Einblick in die
Organisationen zu erlangen.
Einen großen Dank an IG Kultur
Österreich, HORIZONT3000,
FAIRTRADE Österreich, Global
2000 und VIDC, dass wir Sie
besuchen konnten..
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit. Optio,
soluta, porro numquam dolorum
sapiente fugit sunt cum repellat
cumque vel a sed. Vero, iusto illum
nemo quae quisquam pariatur
accusamus voluptatum officiis mollitia
aspernatur repellendus aliquid.
Pariatur, totam, atque fugiat earum
fuga ut dignissimos perspiciatis illum
blanditiis accusamus. Dolore ducimus
veritatis maiores illo nam quas
voluptatum ipsa dolor at labore.

Hurra, die neuen MANPOs sind da

Das neue Semester hat begonnen und damit starten auch 26 motivierte Studierende in den Master Management in Nonprofit Organisationen. Um den
Erstsemestrigen den einstieg zu erleichtern, organisatierte der Verein für Nonprofit Management eine Ersti-Woche. Am ersten Tag ging es darum den
Studiengang und den Caprivi-Campus besser kennen zu lernen.Auf den darauf folgenden Tag lag der Fokus vor allem bei der Vernetzung zwischen
den Semestern. Deshalb geb es ein Vernetzungstreffen im Grünen Jägern, wo Studierende aus dem ersten bis fünften Semester sich austauschen
konnten.
Wir freuen uns über die neuen MANPOs und darüber , dass sie unser Netzwerk bereichern.

Sommerfest 2017
Am 24.06. wurde das alljährliche Sommerfest des
Vereins auf dem Campus gefeiert. Es kamen die
neuen DAAD Stipendiat*innen, am Studiengang
Interessierte und Alumnis zu diesem freudigen Fest.
Der Nachmittag begann mit einem interaktiven
Workshop-Programm rund um das Thema
interkulturelle Teams. In dieser lockeren Atmosphäre
ließen sich prima erste Kontakte knüpfen oder an
alten anschließen.Anschließend klang der Abend
noch mit einem internationalen Grillbuffet,
anregenden Geprächen und viel Tanz aus.Vielen Dank
an die Organisation dieses gelungenen Festes und
an alle Teilnehmer*innen, die dieses Fest zu einem
einzigartigen Erlebnis machten.

Save the Date:
Kaminabend
Wann: 22. November, 19 Uhr
Wo: Caprivi Lounge, Caprivistraße 30A, Osnabrück
Es wird wieder gemütlich! Im November findet unser jährlicher Kaminabend statt, bei dem sich Nonprofit-Organisationen mit Studierenden
austauschen und vernetzen können. Interessierte Nonprofit-Organisationen sind eingeladen, ihre Organisation vorzustellen und
insbesondere Möglichkeiten für Masterarbeiten und Praktika zu präsentieren.
Get-together bei Glühwein und Keksen
Wann: 5. Dezember, 20 Uhr
Wo: CG 0001b Caprivi Campus, Caprivistraße 30A, Osnabrück
Der Herbst ist vorbei und es wird immer kälter. Deshalb laden wir zum Get-together bei wärmenden Tee und Glühwein :)
Dieses gemütliche Ambiente soll zum Ausstausch und Netzwerken einladen.
Weihnachtsfeier
Wann: 16. Dezember, Uhrzeit folgt
Wo: Caprivi Lounge, Caprivistraße 30A, Osnabrück
Der Herbst ist da und Weihnachten steht auch schon vor der Tür! Deswegen möchten wir frühzeitig auf unserer Weihnachtsfeier hinweisen. In
gemütlicher Atomsphäre bietet diese Feier den idealen Rahmen für Austausch und Vernetzung.
Um besser planen zu können, bitten um eine Anmeldung bis 10.12.17 an netzwerk@vnpm.de

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
PS: Like us on facebook
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