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Wir freuen uns sehr und sind stolz drauf, dass 

der Verein inzwischen schon 15 Jahre lang als 

Teil des studentischen Lebens an der Hoch-

schule Kempten und besonders der Fakultät 

Soziales und Gesundheit besteht. 

Viele studentische Vorstände konnten in der 

vergangenen Zeit Erfahrungen in der ehren-

amtlichen Arbeit, der Organisation von Ver-

anstaltungen und der Führung eines Vereins 

gewinnen.  

Wir wünschen dem Verein mindestens 15 wei-

tere erfolgreiche Jahre und den noch kommen-

den Vorständen viel Spaß in der Vereinsar-

beit! 

Es begann als ein Projekt, um die innovativen Studiengänge an der Hochschule Kempten 

bekannt zu machen. Die Studierenden und Lehrenden stießen immer wieder auf Un-

verständnis bei Arbeitgebern und Behörden, da Sozialwirtschaft doch weder eine or-

dentliche BWL sei, noch eine tiefgründige Sozialarbeit hervorbringe. Damals haben es 

vor allem die Studierenden selbst in die Hand genommen zu informieren, zu überzeugen 

und sich einen Namen zu machen. In vielen freiwilligen Veranstaltungen, auf Messen, 

mit Vorträgen, durch Befragungen und in Hintergrundgesprächen suchten sie vielfältige 

Kontakte und bauten Vertrauen auf. Es gelang ihnen auf diese Weise bis zum Ende des 

Studiums zu erreichen, dass alle einen spannenden Arbeitsplatz oder zumindest einen 

interessanten Einstieg fanden. Eines der wichtigsten Instrumente war dabei der Verein 

Sowiso. Bei unserer Gründung waren alle Studierenden der ersten beiden Jahrgänge 

dabei. Es wurden viele Lehrende gerne Mitglieder bis hin zum Präsidenten, weil das 

Engagement überzeugte. Die Arbeitgeber waren beeindruckt von den Organisa-

tionsleistungen, den professionellen Versammlungen, dem kooperativen Ausloten von 

Win-Win-Konstellationen. So eine Aufbruchsstimmung lässt sich natürlich nicht über 

Jahre aufrechterhalten. Der Verein musste sich immer wieder anpassen an veränderte 

Umwelten und vor allem zurückgehende Engagementbereitschaft bei den Studierenden. 

Ich wünsche unserem Sowiso, dass sich immer wieder begeisterte Neue finden, die die 

riesigen Chancen ergreifen, die darin liegen, sich bei Sowiso einzubringen, wichtige 

Erfahrungen zu sammeln, Kontakte zu knüpfen und die Welt um die Fakultät Soziales 

und Gesundheit kreativ mitzugestalten. Mit herzlichen Geburtstagsgrüßen, Johannes 

Zacher. 
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Online- 

Mitgliederversammlung 

Zum Beispiel die Webinarreihe:  
    Auswirkungen von Corona auf den Faktor 
    Mensch 
Wir haben direkt das aktuelle Thema aufgegriffen und im Rahmen 

von drei Webinaren via Zoom von verschiedenen Seiten beleuchtet.  

 

Mitgliederausflug der etwas anderen Art! 

Da schon das Mitgliederfest abgesagt werden musste, musste eine Alternative her… 

Aber auch hierbei waren wir aufgrund der Situation und zur Wahrung der Sicherheit und 

Gesundheit aller Beteiligten nicht in der Lage, eine Präsenz-Veranstaltung stattfinden zu 

lassen. Stattdessen haben wir uns etwas anderes einfallen lassen und haben Dank einer 

Kooperation mit dem Room of Secrets in Kempten zusammen online gerätselt. 

Alle Teams hatten erfolg und konnten das Rätsel um das Verbleiben von Boris aufklären! 

 

Auch die Mitgliederversammlung wurde im 

leztzten Sommersemester digital abgehalten. 

Die Abstimmungen in der Online-Variante 

haben gut funktioniert, sodass die Mitglie-

derversammlung insgesamt reibungslos ab-

laufen konnte. 

Aufgrund der Pandemie  mussten wir im letzten Semester auf 

einiges verzichten oder flexibel Anpassungen vornehmen. 

Trotzdem konnten wir einiges  auf die Beiene stellen! 

Von Corona haben wir uns 

nicht aufhalten lassen… 

Semesterrückblick >>> 

Den Abschluss bildete die Alpenklinik Santa Maria eine 

Rehaklinik für Kinder und Jugendliche aus Oberjoch als 

Beispiel für Einrichtungen und Unternehmen der Sozial-

wirtschaft. Die Assistenz der Verwaltungsleitung berich-

tete über die Auswirkungen der Maßnahmen aufgrund 

von Corona auf die Einrichtung. 

 

Im zweiten Teil der Reihe wurde ein Schwerpunkt spe-

ziell auf häusliche Gewalt in der Zeit der Pandemie ge-

legt. Zu Gast war hierfür Frau Roswitha Ziegerer vom 

Frauenhaus Kempten. 

 

Im ersten Webinar hatten wir Frau Dagmar Bethke von der 

Kemptener Polizei zu Gast und sprachen über „Gewalt in 

Zeiten von Corona“. 

 

Wir haben wieder gebastelt: 

Zur Begrüßung der neuen Erstsemester haben 

wir wieder Schultüten gebastelt! 

Insgesamt sind dabei über 300 Tüten ent-
standen – jede davon gefüllt mit kleinen 

Überraschungen und einem Flyer zu den 
von uns in diesem Semester geplanten 

Aktionen und Veranstaltungen. 



 

 

 

  

Ein neues Unternehmensmitglied stellt 

sich vor: KJF Augsburg e.V. 
XING-Workshop  

Zwar mit Vorsichtsmaßnahmen – 

aber der Workshop konnte in diesem 

Semester stattfinden und war ein vol-

ler Erfolg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir mächten uns noch einmal herzlich 

bei der BARMER Kempten (insbeson-

dere Daniel Gorbach) und dem Coach 

Martin Nehmer für das Angebot und 

die vielen tollen Tipps im Umgang mit 

XING bedanken! 

Neu im SoWiSo darf sich die Katholische Jugendfürsorge (KJF) der 

Diözese Augsburg e. V. vorstellen, eines der größten Sozialunterneh-

men im Freistaat. 

 

 

 

 

Zur KJF Augsburg e. V. gehören rund 

80 Einrichtungen und Dienste in den 

Bereichen Medizin, Kinder- und Ju-

gendhilfe, Berufliche Bildung und In-

tegration, die in ganz Schwaben und 

Teilen des angrenzenden Oberbayerns 

verstreut sind. In Hochschulnähe sind 

beispielsweise das KJF Berufsbil-

dungs- und Jugendhilfezentrum Sankt 

Georg oder die KJF Klinik Josefinum 

in Kempten sowie die Alpenklink 

Santa Maria, eine KJF Rehaklinik für 

Kinder und Jugendliche in Oberjoch 

(Oberallgäu). Rund 5.800 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter beschäftigt die 

KJF, die bereits im Jahr 1911 gegrün-

det wurde. 

Genauso vielfältig wie unsere Klien-

ten und Patienten sind, sind auch un-

sere Berufsbilder und so lohnt es 

sich, ab und an einen Blick auf unse-

rer Karriereportal zu werfen unter 

www.kjf-karriere.de, auch für Prak-

tika oder Abschlussarbeiten. Dies 

war auch unser Anreiz, Mitglied im 

SoWiSo e. V. zu werden, denn dort 

können Kontakte entstehen zu 

neuen, potentiellen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern von morgen. Wir 

freuen uns auf den Austausch mit Ih-

nen! 

Unsere zweite Mitgliederversamm-

lung in diesem Jahr fand am 27. Ok-

tober statt. Wir hatten gehofft, dass 

wir die Erfahrungen aus dem letzten 

Semester nutzen und eine „hybride“ 

Mitgliederversammlung mit Präsenz- 

und Online-Teilnahme ermöglichen 

könnten – allerdings haben uns die 

steigenden Fallzahlen daran gehin-

dert. Nichts desto trotz konnten wir 

auch diese Veranstaltung online statt-

finden lassen, sodass wir die Wahlen 

abhalten und über die Entwicklungen 

im Verein berichten konnten. 

Zweite Mitgliederver-

sammlung 2020 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

Suchen Sie einen Makler, der zu Ihnen 
passt 

Mein Name ist Laura Issler, ich bin 22 Jahre 

alt und komme ursprünglich aus dem Dreilän-

dereck Deutschland, Frankreich und Schweiz. 

Nach dem Abitur nutzte ich die Zeit, um ein 

halbes Jahr Süd-Ost-Asien zu erkuden. Seit 

Oktober 2018 wohne ich in Kempten und stu-

diere nun schon im 5. Semester Sozialwirt-

schaft. Vor eineinhalb wurde ich das erste Mal 

in den Vorstand des SoWiSo gewählt. In der 

vergangenen Zeit habe ich viele neue Men-

schen kennen gelernt und jede Menge Erfah-

rungen gesammelt. Ich freu mich auf die ver-

bleibende Zeit im Vorstand und bin gespannt 

was wir dieses Jahr noch erreichen können. 

 

Mein Name ist Lukas Eyb, ich bin 26 Jahre 

alt, komme aus Memmingen und studiere im 

zweiten Semester Sozialwirtschaft. Nach mei-

nem Realschulabschluss und einem FSJ be-

gann ich meine Ausbildung zum Ergothera-

peuten. Nach 5 Jahren Berufserfahrung, in de-

nen ich meine ersten Leitungserfahrungen als 

Einrichtungsleiter eines Seniorenheimes sam-

meln durfte, möchte ich dieses Fachthema 

nun weiter vertiefen. In meiner Freizeit spiele 

ich in einer Band und freue mich nun auf die 

neue Tätigkeit.  

 

In der zweiten Mitgliederversammlung am 27. Oktober 2020 wurden die Posten der/ des Schriftführers/in und einer/s Beisitzers/in neu besetzt. 

Andreas Angele wurde für eine weitere Periode zum studentischen Beisitzer und Michelle Eckmann zur AK-Vorsitzenden gewählt. 

Die anderen Vorstandsposten, d.h. die beiden Vorsitzenden, die Schatzmeisterin und die nicht-studentischen Beisitzer, bleiben bis zur Hauptmit-

gliederversammlung im nächsten Semester gleich besetzt.  

Vorstandschaft 

2020/21 

Mein Name ist Andreas Angele, ich bin 20 

Jahre alt und studiere im fünften Semester So-

zialwirtschaft. Die Arbeit als BFDler in einer 

Behindertenwerkstatt hat mich sehr geprägt 

und war ausschlaggebend für mein Studium. 

Da ich mich nun seit fast vier Jahren im Aus-

schuss meiner Sportabteilung engagiere, hoffe 

ich, die dort gewonnenen Erfahrungen auch 

hier mit einbringen zu können. In meiner Frei-

zeit spiele ich leidenschaftlich gerne Faustball 

und verbringe viel Zeit in den Bergen. 

>>> 

Hallo! Mein Name ist Anja Grabherr und 

ich bin 25 Jahre alt. Momentan studiere ich im 

fünften Semester Sozialwirtschaft und darf 

mich nun über die Position als Schatzmeiste-

rin freuen. Ich wohne in der Nähe von Wild-

poldsried. Wenn ich nicht gerade im Garten 

liege und spannende Bücher lese, unternehme 

ich sehr gerne was mit meinen Freunden, denn 

für Spaß bin ich immer zu haben. In den Se-

mesterferien reise ich durch die Welt, um 

Land und Leute kennenzulernen.  Es freut 

mich sehr, dass ich in den Vorstand gewählt 

wurde und die Zukunft des Vereins mitgestal-

ten kann. 

 

Mein Name ist Leila Herrmann, ich bin 24 

Jahre alt und studiere im 1. Semester Sozial-

wirtschaft. Ursprünglich komme ich aus dem 

schönen Schwabenländle, aufgrund meines 

Studiums bin ich Ende September nach 

Kempten gezogen und habe das Allgäu 

schon jetzt ins Herz geschlossen. In der Ver-

gangenheit habe ich mich als Klassenspre-

cherin, in der SMV eingebracht. Da ich mich 

weiterhin engagieren möchte, freue ich mich 

über die Wahl zur Beisitzerin und die dazu 

gehörigen Aufgaben.  

 

 

Hey! Mein Name ist Selin Amman und ich 

studiere im ersten Semester Sozialwirtschaft. 

Ich komme ursprünglich aus Esslingen und 

bin nun fürs Studium ins wunderschöne All-

gäu gezogen. In Esslingen war ich schon auf 

einem Vorstandsposten, den ich durch den 

Umzug leider aufgeben musste. Trotz der Dis-

tanz bin ich in meinem Verein immer noch als 

Aktive und Trainerin engagiert. Ich engagiere 

mich immer sehr gerne und viel. So will ich 

auch meinen Teil bei SoWiSo leisten und hier 

mein Bestes geben. Ich versuche immer posi-

tiv und mit einem Lächeln an neue Situatio-

nen ran zu gehen. Mit diesem Lächeln freue 

ich mich auf die Arbeit im Vorstand. 

1. Vorsitzende 2. Vorsitzender Schatzmeisterin 

Schriftführerin Beisitzer Studierende Beisitzerin Studierende 



 

 

  

 

 

 

  

Mein Name ist Michael Käser, der 

neue Alumni-Beisitzer. 2011 habe 

ich als einer der Ersten das Studium 

der Gesundheitswirtschaft an der 

HS Kempten aufgenommen und 

vor zwei Jahren den Master „Füh-

rung in der Sozial- und Gesund-

heitswirtschaft“ absolviert. Wäh-

rend des Studiums war ich in der 

Studierendenvertretung sehr enga-

giert.  Aktuell arbeite ich als per-

sönlicher Referent des gesund-

heits- und pflegepolitischen Spre-

chers der FDP-Fraktion im Bayeri-

schen Landtag Dr. Dominik       

Spitzer. 

Meine Name ist Arnd Kah. Als 

Professor für Betriebswirtschafts-

lehre in der Sozialwirtschaft ve-

trete ich die Lehrenden der Fakul-

tät Soziales und Gesundheit im 

Vorstand von SoWiSo. Ich ver-

stehe mich als Bindeglied zwi-

schen der Fakultät und dem von 

Studierenden unserer Fakultät ge-

führten Verein. Zudem nehme ich 

eine Beratungsfunktion wahr und 

hoffe, junge Menschen mit Le-

benserfahrung und fachlicher 

Kompetenz bei der Führung eines 

Vereins unterstützen zu können. 

Ich heiße Matthias Zimmermann 

und lebe seit mittlerweile 38 Jahren 

in Kempten. Von 2005–2008 lag 

mein zweiter Lebensmittelpunkt in 

Heidenheim, wo ich Sozialmanage-

ment an der Dualen Hochschule 

studiert habe. Seit 2008 arbeite ich 

bei den Allgäuer Werkstätten in 

Kempten und gehöre dort als Leiter 

einer Werkstatt für Menschen mit 

Behinderung und einer Förder-

stätte, nicht nur dem erweiterten 

Leitungskreis des Unternehmens, 

sondern als Prokurist auch der Ge-

schäftsführung der Allgäuer Werk-

stätten an. Als klassische Einrich-

tung der Eingliederungshilfe auf 

der einen Seite und als langjähriger 

Partner der freien Wirtschaft auf 

der anderen Seite, sehen wir uns na-

türlich auch mit der Fachhoch-

schule Kempten, den dort angesie-

delten Studiengängen und dem So-

WiSo Verein, eng verbunden.  

 

Wir verabschieden uns von den 

ausgeschiedenen Vorständen >>> 

Entsprechend der geschilderten Wahlen müssen wir uns 

an dieser Stelle von zwei Vorständen aus der letzten 

Periode verabschieden.  

 

Lukas Fischer war für ein Jahr in der Position eines der 

studentischen Beisitzer und verlässt uns turnusgemäß. 
 

Jacqueline Krause übernahm bei der letzten Mitglieder-

versammlung für ein halbes Jahr die Stelle der Schrift-

führerin, welche im letzten Jahr nicht besetzt werden 

konnte. 

 

Beiden danken wir herzlich für ihr Engagement! 

 

Außerdem danken wir Andreas Angele und Michelle 

Eckmann, die uns im Vorstand und über den Arbeits-

kreis für eine weitere Amtsperiode weiter unterstützen 

werden. 

Beisitzer Lehrende 

Beisitzer Unternehmen 

Moin, ich bin Michelle Eckmann, 

22 Jahre alt und stamme aus 

Schleswig-Holstein. Vor vier Jah-

ren habe ich mich ins Allgäu ver-

liebt und studiere hier im siebten 

Semester Soziale Arbeit. In meiner 

Freizeit schaue und spiele ich viel 

Theater. Bei meinem Nebenjob in 

der Erwachsenenbildung konnte 

ich Erfahrungen im Vorbereiten 

und Durchführen von veschiedens-

ten Veranstaltungen sammeln. Da-

mit, sowie mit Kreativität und 

Liebe zum Detail, werde ich mich 

gerne als AK-Vorstand engagie-

ren. 

AK-Vorsitzende 

Beisitzer Alumni 

Geplante Veranstaltungen des  

  restlichen Wintersemesters >>> 

Für den Rest des Semesters hatten wir bereits ver-

schiedene Veranstaltungen geplant und auch die An-

meldungen liefen schon.  

 

Ersti-Rallye, Ersti-Hütte, Kamingespräch, Mitglieder-

ausflug… 

 

Diese Veranstaltungen, die in Präsenz hätten stattfin-

den sollen, müssen wir leider aufgrund der Pandemie-

Entwicklung und den entsprechenden Regelungen ab-

sagen und bis auf Weiteres verschieben.  

 

Wir arbeiten akutell an Online-Formaten und werden 

Sie/Euch rechtzeitig über kommende Veranstaltungen 

über die Website und Social Media informieren! 



 

 

 

Ausblick >>> 
Bei der nächsten Mitgliederversammlung – voraussichtlich Ende März/ An-

fang April 2021 – werden wir wieder Vorstandsposten zu besetzten haben. 

Wir freuen uns jetzt schon darauf, wenn ihr uns ansprecht, solltet ihr inte-

resse an einem verantwortungsvollem Ehrenamt haben und in die Vereinsar-

beit hineinschauen wollt. 

Sprecht uns einfach auf dem Campus an oder schreibt uns eine Mail! 

SoWiSo Verein für Sozial- und Gesundheitswirtschaft e.V. - Bahnhofstraße 61 - 87435 Kempten - vorstand@sowiso-kempten.de 
www.sowiso-kempten.de 

 

Sollten Ihnen/Dir Ideen für zukünftige Exkursi-

onsziele, Vortrags- oder Stammtischthemen ein-

fallen, nehmen wir diese dankend entgegen und 

versuchen diese umzusetzen! 

SoWiSo-Quiz Campus-Edition 
Nach der letzten Mitgliederversammlung haben wir das wissen unserer Mitglieder auf 

die Probe gesetellt. Jetzt haben alle nochmal die Möglichkeit ihr Wissen rund um den 

SoWiSo, unsere Fakultät Soziales und Gesundheit, die Hochschule und das Thema 

Soziales und Gesundheit zu testen. 

 

Wir wünschen viel Spaß! 

 

Frage 1: In welchem Jar wurde der Verein SoWiSo gegründet? 
 a) 1999    b) 2003     c) 2005     d) 2008 

 

Frage 2: Wofür steht das Acronym SoWiSo? 

 a) Sozialwirtschaftliche Superorganisation 

 b) Studenten ohne Wissen in sozialen Organisationen  

c) Sozial Organisation wirtschaftlich Intelligent Studenten     

    originell 

d) Sozialwirtschaft Studentisch organisiert 

 

Frage 3: Auf welche Fläche erstreckt sich der Hochschulcampus? 

 a) 900m2     b) 11.700m2     c) 23.400m2     d) 53.000m2 
 

Frage 4: Wie viele Studiengänge gibt es an der Hochschule? 

 a) 36     b) 47     c) 54     d)   63 

 

Frage 5: Wie viele Prozent der Studiengänge macht die Fakultät So- 

ziales und Gesundheit aus?  

 a) 11,11%     b) 14,3%    c) 5,08%     d) 10,9% 

 

Frage 6: Wie viele Dekane hatte die Fakultät Soziales und Gesud- 

heit seit ihrer Gründung? 

 a) 2     b) 3     c) 4     d) 5   

 
Frage 7: Wie viele Unternehmensmitglieder hat der Verein SoWiSo  

aktuell? 

 a) 14     b) 25     c) 56     d) 103 

 

Frage 8: In welchem Jahr wurde die Hochschule Kempten gegrün- 

det? 

a) 1899     b) 1953     c) 1977     d) 1985 

 

Frage 9: Wie viele Fakultäten finden sich an der Hochschule Kemp- 

ten? 

a) 9     b) 5     c) 8     d) 6 
 

Frage 10: Wie viele Erstsemester Studenten habe im Oktober 2020  

  an der Hochschule begonnen? 

   a) 894    b) 1554     c) 1763     d) 1852 

 

 

 

 

Frage 11: Wer kann getrost als die Mutter der Pflegewissenschaft  
  bezeichnet werden? 

   a) Nancy Freaser     b) Veronika Schraut  

  c) Mather Steward  d) Florence Nightingale 

 

Frage 12: Was ist der zentrale Auftrag des Vereins SoWiSo? 

a) Netzwerkarbeit zwischen Studierenden / Lehre / Praxis       

b) Studentische Vertretung der Fakultät Soziales und Ge-

sundheit  

c) Organisation von Festen und Veranstaltungen auf dem 

Campus  

d) Ansprechpartner und Tutoren neuer Studenten 
 

Frage 13: Wie heißt die bayerische Staatsministerin für Familie,  

  Arbeit und Soziales? 

a) Frau Dr. Susanne Eisenmann     b) Frau Melanie Huml   

c) Frau Carolina Trautner  d) Frau Judith Gerlach 

 

Frage 14: Wie viel Umsatz hatte die Gesundheitswirtschaft im Jahr  

  2018?  

   a) 369.800.000.000€      b) 325.600.000.000€  

  c) 286.700.000.000€      d) 172.300.000.000€  

 

Frage 15: Wer war einer der bekanntesten Soziologen Deutschlands?
   a) Hans Mierendorff     b) Max Weber  

  c) Hans Junkermann     d) Karl C. Jung  

 

Frage 16: Wie viele Mitglieder hat der Verein SoWiSo aktuell? 

  a) 236    b) 447     c) 523     d) 659  

 

Frage 17: Wie viele Professoren sind der Fakultät Soziales und Ge- 

  sundheit zugeordnet?  

  a) 14     b) 18     c) 20     d) 25 

 

Frage 18: Wie viele Sozialgesetzbücher gibt es derzeit?  

  a) 10     b) 12     c) 13     d) 14 

Antworten: 1c, 2d, 3d, 4c, 5a, 6b, 

7b, 8c, 9d, 10c, 11a, 12a, 13c, 14a, 

15b, 16c, 17c, 18c 


