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NEWSLETTER

In den vergangenen Wochen und Monaten hat das SoWiSo-
Vorstandsgremium intensiv an der Neuausrichtung dieses innovativen
Netzwerks für Soziales und Gesundheit gearbeitet. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen:

• In vorbildlicher Weise wurden wichtige Organisations- und
Verwaltungsprozesse optimiert.

• Professionell und verantwortungsbewusst sind die erforderlichen
Satzungsänderungen vorbereitet und umgesetzt worden, die auch den
aktuellen steuerrechtlichen Anforderungen entsprechen.

GRUSSWORT
von Prof. Dr. Philipp Prestel 

• Im Rahmen eines smarten Strategieentwicklungsprozesses wurden die Voraussetzungen geschaffen, um
SoWiSo zu einem agilen und innovativen Netzwerk in Süddeutschland weiterentwickeln zu können.

Mit cleveren Ideen, innovativen und originellen Produkten und Services sowie kreativen Marketingansätzen
haben die Mitglieder des Vorstands den studentisch verantworteten Verein SoWiSo fit für eine spannende
Zukunft gemacht. Die Einbindung von Vertretern der Alumni, der Unternehmen und Institutionen aus der
Gesundheits- und Sozialwirtschaft sowie der Wissenschaft und Forschung in die Vorstandsarbeit verspricht einen
echten Mehrwert.

Das neue SoWiSo-Kompetenzprofil, die konsequente Netzwerkausrichtung und die vielfältigen

Entwicklungsmöglichkeiten von und in SoWiSo passen sehr gut zur innovativen Hochschule Kempten und deren

immer bedeutsamer werdenden Fakultät Soziales und Gesundheit. Für die aktuellen und künftigen Mitglieder

von SoWiSo ergeben sich dadurch vielfältige Kontakt- und Austauschmöglichkeiten.

Dem im April neu gewählten Vorstandsteam wünsche ich von Herzen eine spannende SoWiSo-Zeit, viel Freude

und Erfolg in der Führung des Vereins.

Prof. Dr. Philipp Prestel



Adventskalender
Was ist ein Advent ohne Adventskalender?
Letzten Dezember gabs den SoWiSo
Adventskalender Alumni-Edition. Vom 01.-
24.12.2020 wurde auf den SocialMedia, wie
Instagram und Facebook, jeden Tag ein
Alumni vorgestellt. Die 24 ehemaligen
Studiereden der Hochschule Kempten
haben uns verraten, wo sie mittlerweile
arbeiten und was ihnen an unserem Verein
gefällt. Wer alles mit dabei war, kann
immer noch unter den bestehenden Posts
nachverfolgt werden.

BGM in Praxis und Theorie 
Wie hält ein Unternehmer seine Mitarbeiter fit? Diese Frage wurde am 09.12.2020

Elektronische Patientenakte
Seit dem 01.01.2021wurde die elektronische
Patientenakte eingeführt. Was es mit ihr auf sich
hat und welche Vor- oder vielleicht auch
Nachteile es gibt, wurde uns von Frau Berengere
Codjo (Projektmanagerin Digital bei der BARMER)
und Herr Prof. Dr. Rafael Mayoral Malmström
(Professor für E-Health und Wirtschaftsinformatik

Digitalisierung in der Sozialwirtschaft
Das Zeitalter der Digitalisierung stellt viele
Einrichtungen vor große Herausforderungen.
Welche Chancen diese mit sich bringt, haben
uns Max Hönicke (Leiter IT und
Digitalisierungsbeauftragter der Allgäuer
Werkstätten Kempten) und Herr Prof. Dr.
Johannes Zacher (Wissenschaftlicher Leiter
des Bayerischen Zentrum Pflege Digital) am
07.04.2021 nähergebracht. Auch hier gibt es
wieder eine Aufzeichnung auf YouTube.

gemeinsam von Christian Bauer
(Geschäftsführer - Meisterleistung
GmbH), Marina Müller (Gesund-
heitscoachin - Meisterleistung
GmbH) und Alexander Leopold

im Gesundheitswesen an der Hochschule Kempten) erklärt. Auch hier gabs wieder einen 
Zeitungsartikel und eine Aufzeichnung auf YouTube. 

(Geschäftsführer - Dethleffs) diskutiert. Wer an dem Abend keine Zeit hatte an
dem Vortrag teilzunehmen, konnte im Nachhinein in der Zeitung von der
Veranstaltung lesen oder sich die Aufzeichnung auf YouTube ansehen.

SEMESTERRÜCKBLICK

Bei Wünschen oder Ideen für ein neues Semesterthema einfach eine Mail an vorstand@sowiso-kempten.de senden.



In den letzten Monaten hat sich viel geändert. In mehreren Strategie Sitzungen haben wir uns Gedanken zur
strategischen Ausrichtung gemacht. Nach über 15 Jahren SoWiSo hat zum Beispiel die Vision und das Logo ein kleines
Update bekommen. Hier die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Vision

Wir sind ein Netzwerk der Sozial- und
Gesundheitswirtschaft im südbayerischen Raum, welches
über die Region hinaus bekannt und geschätzt wird.
Wir fördern und fordern den Austausch zwischen Theorie
und Praxis. Wir sind der Fakultät Soziales und Gesundheit
der Hochschule Kempten, sowie deren Stakeholder in
besonderer Weise verbunden.
Durch unser professionelles und innovatives Handeln
bieten wir einen nachhaltigen Mehrwert für unsere Partner
und die Gesellschaft.

Neue langfristige Ziele

• Wir möchten uns durch hohe Frequenz und Qualität
unserer Netzwerkarbeit sowie breite Partizipation
unserer Stakeholder auszeichnen.

• Wir möchten durch professionelles und transparentes
Arbeiten Öffentlichkeit schaffen.

• Wir evaluieren regelmäßig den Nutzen unseres
Handelns für Stakeholder und Gesellschaft.

• Wir wollen uns stetig verbessern und die Bedürfnisse
unserer Stakeholder wahrnehmen.

• Wir wollen eines der führenden Netzwerke der Sozial-
und Gesundheits-wirtschaft in der Region sowie
darüber hinaus (Süddeutschland) sein.

• Aktivitäten sind auf die Teilhabe alle Stakeholder
ausgerichtet.

Vorstandsstruktur

Da es in den letzten Jahren immer schwerer wurde
Nachwuchs für den Vorstand zu finden, haben wir in der
Mitgliederversammlung einen Vorschlag für bisher:

neu:

neues Corporate Design

Die Strategische Neuausrichtung hat uns auch dazu veranlasst in
Sachen Corporate Design einige Veränderungen anzugehen. Dies
soll zu einem Wiedererkennungseffekt führen und so auch die
Nachfrage bei Veranstaltungen etc.
Die wichtigste Neuerung in diesem Zug ist das neue Logo vom
Verein. Auch die Social Media Posts bekommen immer den
selben Rahmen…

eine neue Vorstandsstruktur
vorgeschlagen. Dieser wurde
verabschiedet und so in die
Satzung eingearbeitet.

neue E-Mail-Adresse

Ab sofort sind wir unter folgenden E-Mail-Adressen
zu erreichen. Neben den beiden allgemeinen

info@sowiso-kempten.de 
vorstand@sowiso-kempten.de

gibt es für jedes Vorstandsmitglied eine eigene mit
folgendem Aufbau:

vorname.nachname@sowiso-kempten.de

Jegliche Änderungen zu persönlichen Daten bitte an
schatzmeister@sowiso-kempten.de

senden.

ALLES ANDERS!



Auch bei den Veranstaltungen haben wir ein paar Ideen, welche
wir in Zukunft umsetzten möchten.

Um einen strukturierten Rhythmus in von uns organisierte
Vorträge und Workshops zu bekommen, werden ab sofort alle
Aktionen dieser Art immer

am ersten Mittwoch des Monats 

stattfinden.
Ausgenommen sind hier Feiertage und Semesterferien.
Wir erhoffen uns hierdurch eine noch stärkere Teilnahme.

Aufzeichnungen
unserer Online-
Vorträge sind
immer ein paar
Tage nach der
eigentlichen Ver-

Veranstaltungen

Auf einen Blick erkennen, um welche Art von
Veranstaltung es sich handelt. Kein Problem…
Wir haben unsere Veranstaltungsarten
gruppiert und diese dann einheitlich benannt:

SoWiSo spricht an - Vorträge

SoWiSo erlebt - Exkursionen /
Mitgliederausflüge

SoWiSo packt an - Workshops

anstaltung auf unserem YouTube-Kanal zu finden. So kann man sich in 
alle wichtigen Infos der Vorträge nochmal anhören. 

Semesterthema
Eine weitere Idee, welche wir dieses Semester auch 
schon umgesetzt haben, betrifft die Themenwahl für 
unsere Vorträge. Das Ziel ist es, jedes Semester unter 
ein Thema zustellen. Aktuell beschränkt sich dies nur 
auf Online-Vorträge. So haben wir dieses Semester das 
Thema Datenschutz. Alle Vorträge beleuchten dieses 
sehr umfangreiche Thema aus unterschiedlichen 
Perspektiven. In Zukunft sollen sich dann auch die 
anderen Veranstaltungsformen wie zum Beispiel 
Exkursionen, Workshops, etc. in das Semesterthema 
eingliedern.
Wer Ideen oder Wünsche für ein solches Thema hat, 
darf uns jeder Zeit kontaktieren. 

Satzungsänderungen

Einige der vorgestellten Änderungen und ein paar weitere wurden in der Mitgliederversammlung am 14.04.2021 in der Satzung
verankert. Die wichtigsten formalen und inhaltlichen Änderungen werden hier nochmal kurz aufgezeigt. Auch, wenn
Anwesenden der Mitgliederversammlung für eine Anpassung und Änderung der Satzung gestimmt haben, können die Inhalte
erst verwirklicht werden, wenn die Satzung vom Amtsgericht im Vereinsregister eingetragen wurde.

Mit die wichtigste Veränderung betrifft unseren Namenszusatz. Wir hoffen, dass sich durch die Namensänderung alle
Studierenden der Fakultät Soziales und Gesundheit dem Verein zugehörig fühlen. Bei der Mitgliederversammlung haben 33 von
39 anwesenden Stimmberechtigten für folgenden Namen gestimmt: SoWiSo – Netzwerk für Soziales und Gesundheit e.V.

Formal wurde außerdem die Art der Nummerierung von 1 zu (1) und kleine Formulierungen wie z.B. in zum Beispiel geändert.
Außerdem wird die Satzung künftig mit * gegendert.

Nach dem die Vision vom Verein modernisiert wurde, wurde auch der Zweck (§ 2) an die Formulierungen angepasst.

In § 4 wurde die Definition unserer Mitglieder neu und präziser niedergeschrieben.

In Pandemiezeiten wurde uns klar, dass die Möglichkeit der digitalen Veranstaltung viele Vorteile mit sich bringt. Damit es auch
in Zukunft möglich ist die Mitgliederversammlung online oder hybrid zu gestalten wurde dieser Punkt in § 11 mit aufgenommen.

Die neue Vorstandsstruktur ist in § 11 und § 13 festgehalten.

Sobald die Satzung genehmigt wurde, wird die neue Version auf unserer Homepage veröffentlicht.

ALLES ANDERS!



In der Mitgliederversammlung am 14. April 2021 wurden die Posten erste/r Vorsitzende*r, zweite/r Vorsitzende*r,
Schatzmeister*in, die Beisitzer*innen für Alumni, Lehre und Unternehmen und der AK-Vorstand neu gewählt. Die anderen
Posten – Schriftführer*in und die studentischen Beisitzer*innen bleiben uns bis zur nächsten Mitgliederversammlung im
Oktober erhalten.

Laura Issler, Lukas Eyb und Michael Käser haben sich wieder zur Wahl aufstellen lassen und alle drei wurden mit einer
deutlichen Mehrheit der anwesenden Mitglieder wieder gewählt. Somit sind wir für das kommende halbe Jahr mit folgenden
Personen für euch da:

1. Vorsitzende

Mein Name ist Laura Issler, ich

bin 22 Jahre alt und komme

ursprünglich aus dem Drei-

ländereck Deutschland, Frank-

reich und Schweiz. Nach dem

Abitur nutzte ich die Zeit, um

ein halbes Jahr Süd-Ost-Asien

zu erkunden. Seit Oktober

2018 wohne ich in Kempten

und undund studiere nun schon im 6. Semester Sozialwirtschaft.

In den vergangenen zwei Jahren, in denen in nun schon

in dieser Position im Verein tätig bin, haben wir vieles

erreichen können.

Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte

Vertrauen, auf ein weiteres spannendes Jahr und die

Möglichkeit unsere Ideen umzusetzen.

2. Vorsitzender

Mein Name ist Lukas Eyb, ich bin 27

Jahre alt, komme aus Memmingen und

studiere aktuell im vierten Semester

Sozialwirtschaft. Nach einem FSJ und

meiner Ausbildung zum Ergo-

therapeuten durfte ich in fünf Berufs-

jahren bereits meine ersten Leitungs-

erfahrungen als stellvertretender

Einrichtung

Schatzmeisterin

Mein Name ist Anna Huber, ich

bin 23 Jahre alt und komme

aus einem kleinen Ort nahe

des Chiemsees. Nach meinem

Abitur war mir schnell klar,

dass ich Berge und Seen nicht

missen möchte und so hat es

mich nach Kempten ver-

schlagen. Derzeit studiere ich

imim 4. Semester Sozialwirtschaft und konnte dadurch
um viele neue Erfahrungen und Bekanntschaften
reicher werden. Über die Position als Schatzmeisterin
freue ich mich sehr, da ich durch meine Ausbildung als
Bankkauffrau eine gewisse Affinität für Zahlen und
Organisation innehabe. Ich freue mich sehr über eine
spannende Zeit voller Engagement, Elan und neuen
Erfahrungen.

Schriftführerin

Hey! Mein Name ist Selin Amman und

ich studiere im zweiten Semester

Sozialwirtschaft. Ich komme

ursprünglich aus Esslingen und bin

nun fürs Studium ins wunderschöne

Allgäu gezogen. In Esslingen war ich

schon auf einem Vorstandsposten,

den ich durch den Umzug leider

aufgeben musste. Trotz der Distanz

binbin 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 positiv und mit einem Lächeln an
neue Situationen ran zu gehen. Mit diesem Lächeln freue ich
mich auf die Arbeit im Vorstand.

Einrichtungsleiter eines Seniorenheimes sammeln.
Veranstaltungsorganisation als auch administrative Tätigkeiten
sind für mich daher nicht fremd. Mit viel Freude durfte ich
bereits eine Periode das Amt des 2. Vorsitzenden ausführen
und freue mich nun auf weitere Herausforderungen im
Rahmen dieser Tätigkeit.

VORSTANDSCHAFT



Beisitzer Studierende

Mein Name ist Leila Herrmann, ich

bin 24 Jahre alt und studiere im

zweiten Semester Sozialwirtschaft.

Ursprünglich komme ich aus dem

schönen Schwabenländle, auf

Grund meines Studiums bin ich

Ende September nach Kempten

gezogen und habe das Allgäu

schon jetzt ins Herz geschlossen.

schon

Beisitzer Studierende

Mein Name ist Andreas Angele, ich

bin 20 Jahre alt und studiere im

fünften Semester Sozialwirtschaft.

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 Ausschuss

meiner Sportabteilung engagiere,

hoffeIn der Vergangenheit habe ich mich als
Klassensprecherin, in der SMV eingebracht. Da ich mich
weiterhin engagieren möchte, freue ich mich über die
Wahl zur Beisitzerin und die dazu gehörigen Aufgaben.

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.

Beisitzer Alumni

Mein Name ist Michael Käser, der
Alumni-Beisitzer. 2011 habe ich
als einer der Ersten das Studium
der Gesundheitswirtschaft an der
HS Kempten aufgenommen und
vor drei Jahren den Master
„Führung in der Sozial- und
Gesundheitswirtschaft“ absolviert.
Während des Studiums war ich in
der Studierendenvertretung sehr
engagiertengagiert. Aktuell arbeite ich als persönlicher Referent des
gesundheits- und pflegepolitischen Sprechers der FDP-
Fraktion im Bayerischen Landtag Dr. Dominik Spitzer.

Beisitzer Lehre

Prof. Dr. Philipp Prestel,

Vertreter der Fakultät Soziales und

Gesundheit im SoWiSo-Vorstand.

Ausbildung / Qualifikation:

Diplom- und Masterstudien in

Gesundheits- und Sozial-

management, Gerontologie, Social

Work und Wirtschaftspsychologie in

Heidelberg, Promotion

Beisitzer Unternehmen

Ich heiße Julia Furtenbach, komme

aus Pfronten und darf mich für die

KJF als neue Unternehmens-

beisitzerin vorstellen. Ich arbeite

seit 2014 bei der KJF, zunächst an

der Zentrale in Augsburg im

Bereich der Administration der

trägereigenen Schulen und seit

2018 als Assistenz & Vertretung der
Verwaltungsleitung sowie Qualitätsmanagementbeauftragte
der Alpenklinik Santa Maria in Oberjoch. Durch mein Studium
der Sozialwirtschaft ist mir die Hochschule Kempten in bester
Erinnerung und ich freue mich sehr das SoWiSo-Netzwerk
aktiv mitzugestalten, weil wir uns als starker Partner für
Studierende & Alumni sehen.

Was für manche der Neuanfang ist, 
ist für andere das Ende.

So auch für Anja Grabherr (Schatzmeisterin),
Arnd Kah (Beisitzer Lehre), Matthias
Zimmermann (Beisitzer Unternehmen) und
Michelle Eckmann (Vorsitzende AK).
Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal für
das Engagement und die gute Zusammenarbeit
im Vorstand bedanken.

Wir wünschen den ausscheidenden Vorstands-
mitgliedern für Ihre Zukunft alles Gute.

Heidelberg, München und Zürich Promotion zum Dr. phil. im

Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie.

Zusatzqualifikationen als Compliance Officer, Stiftungsberater

und Ethikberater. Haupt- und nebenberufliche Tätigkeiten:

Seit 2016 Professor an der Hochschule Kempten. Langjährige

berufliche Leitungstätigkeiten in Unternehmen der

Gesundheits- und Sozialwirtschaft, Aufsichtsrat, Stiftungsrat,

Mediator und Handelsrichter, Bezirksrat und Europa-

beauftragter des Bezirk Schwaben.

VORSTANDSCHAFT



ARBEITSKREIS

Dieses Jahr konnten wir wieder zwei von drei Positionen unseres Arbeitskreises besetzen. Der Vorstand für den Arbeitskreis (AK)
wird immer für die Dauer von einem Semester gewählt und besteht im Sommersemester 2021 aus folgenden Personen:

SEMESTERPLANUNG

Für das Sommersemester
sind von folgende online
Veranstaltungen geplant.
Nähere Infos dazu gibt es
immer auf unserer
Homepage oder auf
Facebook, Instagram und
Xing.

Immer und überall auf dem neusten Stand.
Ganz einfach - folgt uns auf den Sozialen Medien.

Feedback und Ideen

Wir freuen uns auf Feedback oder weitere Ideen, wie
wir die verschiedenen Plattformen noch mehr oder
anders erweitern können.

Wir sind immer offen für neue Ideen zu
Veranstaltungsformaten, Themen, etc. einfach eine
Mail an vorstand@sowiso-kempten.de senden.

AK Vorsitzende

Mein Name ist Elena Obinger,

ich bin 21 Jahre alt und komme

aus Ravensburg. Die Zeit nach

dem Abi nutzte ich für Praktika

im sozialen Bereich, etliche

Nebenjobs und einer

Rucksackreise nach Indonesien.

Seit 2019 bin ich nun in

Kempten und studiere dort

Sozialwirtschaft im 4. Semester.Sozialwirtschaft im 4. Semester. In meiner Heimat bin ich bei

den Ministranten aktiv und organisiere dort Ausflüge,

Hüttenaufenthalte, das Einlernen der Ministranten und einiges

mehr. Nun freue ich mich von Herzen, auch in Kempten aktiv in

einem Verein zu werden, um diesen mit Motivation und

Kreativität mitzugestalten.

AK stellvertretende Vorsitzende

Mein Name ist Anja Grabherr und

ich bin 26 Jahre alt. Nach meinen

Realschulabschluss habe ich eine

Ausbildung zur Hotelfachfrau

absolviert. Anschließens habe ich

fast zwei Jahre in Australien gelebt

und bin dort auch viel

umhergereist. Wieder in der Heimat

wollte ich mich weiterbilden und

aherhabe mich daher für ein Sozialwirtschaftsstudium
entschieden. Mittlerweile bin ich schon im sechsten Semester.
In meiner Freizeit bereise ich sehr gerne andere Länder oder
unternehme etwas mit meinen Freunden. Nachdem ich bereits
letztes Jahr als Schatzmeisterin tätig war, freue ich mich den
Verein noch ein weiteres halbes Jahr im AK unterstützen zu
dürfen.


