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Das Sommersemester 2021 hat nun schon begonnen. Hier wollen wir aber noch einmal kurz
auf das letzte Wintersemester zurückblicken und euch daran teilhaben lassen, welche
Veranstaltungen der Verein für Nonprofit- Management e.V. trotz der schwierigen CoronaSituation auf die Beine gestellt hat.

Alumni-Veranstaltungen
Angesichts der einschränkenden Corona-Lage, was Präsenzveranstaltungen angeht, haben
wir im Wintersemester beschlossen, so gut es geht etwas Positives daraus zu ziehen und so
einige Alumni-Treffen online durchgeführt.

Netzwerke

wie

LinkedIn

und

Xing

Angefangen bei einem ersten
Alumni-Treffen im Juni 2020
entstand darauffolgend die
Idee eine weitere virtuelle
Alumni-Veranstaltung
zum
Thema
Netzwerken
zu
organisieren. Im Oktober
konnte die Veranstaltung
wieder im neu bewährten
Zoom-Format
stattfinden.
MANPO-Alumni
und
Studierende bekamen hier
Input rund um das Thema
Netzwerken in digitalen
Zeiten, sowie Tipps und Tricks
gewinnbringend
zu
nutzen.

Im Dezember fand erneut ein Online-Workshop zum Thema “Austausch zwischen und mit
Alumni stärken” statt. In mehreren Break-out-Sessions haben wir einiges an Ideen und
Anregungen zusammengetragen. Als Ergebnis sind am Ende die Slack-Guidelines, ein
Konzept für eine Podcast-Reihe und eine Themensammlung zur Gestaltung eines lebendigen
Netzwerks entstanden.

Traditioneller Kaminabend
Wie in den letzten Jahren haben wir auch in 2020 wieder sämtliche Nonprofit-Organisationen
eingeladen, um mögliche Masterarbeitsthemen für die MANPO-Studierenden des 3.
Semesters vorzustellen. So durften wir am 19. November 2020 Brückenwind e.V., tip-me, die
Andrea-Kuhl Stiftung, den Weltladen und das Fundraisingbüro des Kirchenamts Osnabrück

erstmals in der online Version begrüßen. Jede Organisation hatte eine kleine Präsentation
vorbereitet, wo zunächst kurz die Organisation an sich und dann das zur Verfügung stehende
Masterarbeitsthema präsentiert wurde. Danach folgten mehrere Break-out-Sessions, in denen
die Teilnehmenden die Möglichkeit hatten, die Organisationen in ihren Break-out-Räumen zu
besuchen und persönlich zu befragen bzw. sich zu unterhalten. Es war auch dieses Mal virtuell
wieder ein spannender Abend mit tollen Masterarbeitsthemen.

Wir stellen den neuen Vorstand vor
Bei der Mitgliederversammlung am 12.Januar 2021 haben wir einen neuen Vorstand gewählt!
Vivienne Martinuzzi – 1. Vorstandsvorsitzende
„Aktuell studiere ich seit dem Wintersemester 2020 mit meinen drei
Vorstandskolleginnen Emily, Kim und Andrea Management in
Nonprofit-Organisationen. Ich habe mich für den Master entschieden,
da mir die praxisnähe der Hochschule bereits im Bachelor (Öffentliches
Management) schon unglaublich gut gefallen hat. In meinem Master
habe ich meinen Schwerpunkt auf Changemanagement gesetzt,
besuche aber auch das ein oder andere Modul der
Entwicklungszusammenarbeit.
Hinsichtlich der Vereinsarbeit freue ich mich total, die im Studium
erlernten theoretischen Inhalte direkt in die Praxis umzusetzen und
viele Erfahrungen zu sammeln. Ich freue mich sehr auf das Jahr im
Vorstand und hoffe, wir können trotz der coronabedingten Einschränkungen, tolle
Veranstaltungen in Angriff nehmen!“

Emily Hartung – 2. Vorstandsvorsitzende
„Der Weg in den Nonprofit-Bereich mit dem
Schwerpunkt Entwicklungszusammenarbeit hat
sich bei mir schon länger abgezeichnet. Nach
einem weltwärts Dienst in Kamerun, studierte ich
den Bachelor Soziale Arbeit transnational, wo
aber
mehr
die
Soziale
Arbeit,
als
entwicklungspolitische Themen im Vordergrund
standen.
Nach
weiterer
praktischer
sozialarbeiterischer Arbeitserfahrung in Namibia
entschied ich mich daher für den Master
Management in Non Profit Organisationen, um mich einerseits professioneller mit der
Thematik der Entwicklungszusammenarbeit auseinanderzusetzen und andererseits mein
Grundwissen aus dem Bachelor mit Managementkompetenzen, wie Personalmanagement,
Finanzmanagement etc. zu ergänzen.
Die Arbeit im Verein ermöglicht den Aufbau eines einzigartigen Netzwerks zwischen aktuellen
Studierenden, Alumni und relevanten Organisationen. Außerdem kann hier aus dem Master
erlerntes Wissen direkt angewendet werden. Genau deshalb liegt mir die Vereinsarbeit am
Herzen und ich freue mich auf ein spannendes Jahr im Vorstand!“

Kim Healey – Schriftführerin
„Mein Interesse an dem NPO-Sektor zieht sich durch meinen
gesamten Lebenslauf: Begonnen mit einem Freiwilligen Sozialen
Jahr, einen anschließenden Bachelor in „Management sozialer
Dienstleistungen (B.A)“ in Vechta und nun mit dem Master
„Management in Nonprofit-Organisationen (M.A)“ an der Hochschule
Osnabrück. Durch meine Schwerpunktwahl in Personalmanagement
und Changemanagement freue ich mich auf die Wissenserweiterung
zu aktuellen Chancen und Herausforderungen in NPOS und genieße
die Zeit an der Hochschule mit den Möglichkeiten, die mir in diesem
Studium geboten werden.
Durch die Vorstandsarbeit mit meinen Kolleginnen erhoffe ich mir
einen regen Austausch untereinander und miteinander – besonders auch bezogen auf die
Netzwerkarbeit, den Studierenden verschiedener Jahrgänge sowie die Alumni. Wir hoffen,
dass wir mit Euch ein unvergessliches Jahr erleben.“

Andrea Cristina Loredo Arancibia – Schatzmeisterin und Mitgliederkoordinatorin
„In den letzten Jahren habe ich in meinem Heimatland,
Bolivien, im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit für
die Umsetzung von Projekten gearbeitet, die den gefährdeten
Sektoren zugutekommen. Bei dieser Arbeit habe ich erkannt,
dass die Bedürfnisse der Menschen in Lateinamerika und in
der Welt sehr groß sind und dass die effektive Erfüllung dieser
Bedürfnisse nicht nur vom Willen, sondern auch von
Kapazitäten, Kenntnissen und Führungskompetenzen
abhängt.
Heute studiere ich, dank eines DAAD-Stipendiums, den
Master in Management in Nonprofit-Organisationen mit dem
Schwerpunkt
der
Entwicklungszusammenarbeit.
Als
Wirtschaftsingenieurin bin ich überzeugt, dass dieser Master die perfekte Ergänzung zu
meiner akademischen Ausbildung und meinen Zielen ist.
Ich freue mich auf das Jahr im Vorstand und schätze diese Chance sehr! Der Verein ermöglicht
den Austausch zwischen Professor*innen, Studierenden, Alumni und gemeinnützigen
Organisationen. Ich freue mich auf eine großartige Zusammenarbeit!“

Neues Interview-Format
Der Schwerpunkt wird in diesem Jahr auf ein neues Interview-Format gesetzt, in dem MANPOAlumni von ihrem Berufsweg nach dem Studium berichten. Die Interviews sollen schließlich
im Podcast-Format auf unserer Website zu sehen sein. Somit soll aktuell Studierenden sowie
auch Alumni eine Inspiration für den späteren Berufsweg gegeben und der Austausch
untereinander gefördert werden. Du hast Lust bei der Umsetzung der Interviews mitzuwirken
oder möchtest dich sogar interviewen lassen? Dann schreib’ uns doch gerne eine Mail an
info@vnpm.de!

Ausblick: Veranstaltungen 2021
Auch für das Jahr 2021 hat der Vorstand sich über mögliche Veranstaltungen Gedanken
gemacht: Im Mai wird eine Online-Veranstaltung geplant, in der verschiedene Alumni
Informationen rund um das Thema “Promotion” geben und am 04.11.2021 freuen wir uns
außerdem auf den alljährlich stattfindenden Kaminabend, der aufgrund von positiver
Rückmeldungen auch dieses Jahr online stattfinden wird. Für ein gemütliches und
besinnliches Zusammenkommen wird die Weihnachtsfeier erstmal am 10.12.2021 in der
Caprivi-Lounge angesetzt. Ob diese Feier wie gewohnt in dem Ausmaß stattfinden kann,
klärt sich im noch im weiteren Jahresverlauf.

Wir freuen uns auf die gemeinsamen Aktivitäten und den
Austausch mit Euch und wünschen allen ein gutes
Sommersemester 2021!

PS: Wir sind auch auf Facebook: Verein für Nonprofit-Management e.V.

