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NEWSLETTER

Liebe Leserinnen und Leser,

es sind nach wie vor besondere Zeiten, sowohl für die

Vereinsarbeit als auch für das Berufsleben innerhalb der Sozial-

und Gesundheitswirtschaft. Die Möglichkeiten waren vor allem

im Sommersemester noch erschwert miteinander in Kontakt zu

treten. Ich denke, wir alle sind froh, dass das soziale Leben jetzt

im Herbst noch nicht wieder stillsteht. Hoffen wir, dass die

steigenden Fallzahlen nichts Gegenteiliges bewirken und unser

Gesundheitswesen stabil bleibt. Denn das SoWiSo-Netzwerk

lebt vom persönlichen Austausch und dem ist ein Online-

Meeting, auch wenn es sehr gut technisch funktioniert, nicht

immer gleich zu setzen. Wie soll man da vor allem mit neuen

Studentinnen bzw. Studenten in Kontakt kommen?

GRUSSWORT
von Julia Furtenbach

So ist dieser Newsletter ganz besonders auch für die zahlreichen Studierenden der jüngeren

Semester an der Fakultät Soziales und Gesundheit gedacht, um Partizipation am

Vereinsleben schmackhaft zu machen. Darüber hinaus begleitet uns ein spannendes

Semesterthema: Reformen. Mit Fachvorträgen oder einem Stammtisch zu Pflegereform,

Krankenhausstrukturreform oder dem Betreuungsrecht hält das Wintersemester spannende

und zeitgemäße Angebote bereit.

Zuletzt wünsche ich, Unternehmensvertretung für die KJF Augsburg e. V., allen neu gewählten

Vorstandsmitgliedern einen guten Start im Vorstand und ich freue mich auf die

Zusammenarbeit. Es ist schön, dass ein Teil der abgedankten Positionen dem Vorstand in

neuer Funktion erhalten bleibt. In dieser Kombination kann jüngst aufgebautes, wie das neue

Corporate Design in Verbindung mit der Namens- und Satzungsänderung, gut weiterverfolgt

werden, ergänzt durch frischen Wind. Allen aus dem Vorstand ausgeschiedenen Mitgliedern

wünsche ich alles Gute für Ihre Zukunft.

Nun aber allen viel Freude beim Lesen und bleiben Sie / bleibt gesund.

Julia Furtenbach (Alumni und Unternehmensvertretung)



Digitalisierung in der Sozialwirtschaft - 07.04.21

Das Sommersemester 2021 stand unter dem Thema des Datenschutzes. So sollten

über das ganze Semester regelmäßig Vorträge mit Fachleuten und Interessierten

stattfinden. Diese Vortragsreihe „SoWiSo spricht an“ startete am 7. April 2021. Das

Zeitalter der Digitalisierung stellt bekanntermaßen viele Einrichtungen vor große

Herausforderungen. Spezifische Anforderungen der Leistungsempfänger als auch der

Leistungsträger nehmen in Bezug auf Produktionsplanung und Klientenverwaltung

stetig zu. Doch welche Chancen birgt die Digitalisierung und was gilt es zu beachten?

Diese Fragen wurden gemeinsam mit Herrn Max Hönicke, Leiter IT und

Digitalisierungsbeauftragter der Allgäuer Werkstätten Kempten, sowie Herrn Prof. Dr.

Johannes Zacher, Wissenschaftlicher Leiter des Bayerischen Zentrum Pflege Digital

diskutiert.

Digitalisierung der Sozialen Arbeit - 02.06.21

Nicht nur der Datenschutz bringt Neuigkeiten und die Notwendigkeit des Umdenkens

während der Digitalisierung. Menschen suchen auch nach zeitgemäßen Alternativen, um

in Kontakt zu kommen. Die Pandemie erschwert hierbei die Vielfalt der

Kommunikationsmöglichkeiten. Hierüber entstand am 2. Juni ein spannender

Austausch mit den Quartiersmanagern Max Erhardt und Jan Damlos des Stadteilbüros

Kempten-Ost, sowie Prof. Dr. Philipp Prestel, Hochschulprofessor Kempten der Fakultät

Soziales und Gesundheit. Hierbei kamen beispielsweise folgende Fragen auf: Welche

kreativen Lösungsansätze gibt es bereits und wo bestehen im Bereich der Digitalisierung

der Sozialen Arbeit die individuellen Herausforderungen? Do‘s & dont‘s – was sollte man

beachten um die Chancen der Digitalisierung zielbringend zu nutzen?

10-jähriges Jubiläum der Fakultät Soziales und Gesundheit - 09.06.21

Am 9. Juni 2021 ab 17:00 Uhr wurde zu einem virtuellen Netzwerk- und

Alumnitreffen eingeladen, bei dem der SoWiSo Verein in der Planung mit

involviert war. Anlass hierfür was das 10-jährige Jubiläum der Fakultät Soziales

und Gesundheit. Ein spannendes und vielfältiges Programm, das neue Einblicke

und Informationen zur Fakultät bieten und die Gelegenheit zum Austausch mit

anderen Absolvent*innen geben sollte bildete den Rahmen. Im Laufe des

Nachmittags konnten die Teilnehmer*innen zwischen verschiedenen Workshops

und Vorträgen wählen. Neben spannenden Vorträgen gab es auch die Möglichkeit

für Begegnungen in „Open Spaces“. Im Fun und Game Bereich wartete eine

Fotobox und ein Quiz über die Fakultät. In Zukunft werden solche Alumnievents

regelmäßig von der Fakultät Soziales und Gesundheit in Kooperation mit dem

SoWiSo Verein organisiert.

Datenschutz in der Sozial- und Gesundheitsbranche: Wie gehen wir damit um? 05.05.21

Das Zeitalter der Digitalisierung birgt die Problematik des Datenschutzes. Was bedeutet

Datenschutz in der Sozial- und Gesundheitsbranche eigentlich und was gilt es hier speziell zu

beachten? Wie lauten die rechtlichen Anforderungen? Wie lassen sie sich technisch umsetzen?

Diese und weitere Fragen wurden am 5. Mai mit Prof. Dr. Tobias Eggendorfer der Hochschule

Ravensburg-Weingarten, Professor für IT-Sicherheit und Datenschutzbeauftragter und Nicole

Frister, Volljuristin und Senior Consultant in der Datenschutzkanzlei Lenz in Kempten, näher

beleuchtet.

SEMESTERRÜCKBLICK



Gesundheitskonzept -gesunder Umgang mit Stress - 07.07.21

Dass „alles fließt“, sich wandelt, stellte bereits Heraklit vor über 2000 Jahren fest. Neu

sind die Intensität, Komplexität und Frequenz von Change-Prozessen. Corona als

Beschleuniger hat diesen Prozess nochmal stark gepusht. Ohne Vorlaufzeit und

bewusster Vorbereitung wurden ad hoc hohe Anforderungen an uns gestellt.

Gemeinsam mit Frau Ruth Reichenbach (Studium der Pädagogik (M.A.), Psychologie

und Kommunikationswissenschaft) wurde die Fragen diskutieren, was Stress,

Stressreaktionen und Dauerstress ist, sowie welche Folgen daraus entstehen. Wie kann

man Stress gerade im Homeoffice und Online-Studium begegnen und wie kann ich gut

zu mir selbst sein? Der Vortrag war darauf ausgerichtet Menschen präventiv auf

Stresssymptome zu sensibilisieren und Resilienzstrategien auszuprobieren.

Vortrag Pflegereform - 06.10.21

Die pflegerische Versorgung der Bevölkerung ist eine der größten Herausforderungen

unserer Zeit. Doch kann die von der Bundesregierung verabschiedete Reform die Pflege

fit für die Zukunft machen und welche Weichen müssten gestellt werden, um ein Altern in

Würde für alle sicherzustellen? Dies wurde im Rahmen unserer Veranstaltung "SoWiSo

spricht an - Welche Reform braucht die Pflege" beleuchtet. Als Referent*innen waren mit

dabei: Frau Prof. Dr. Veronika Schraut (Hochschule Kempten), Herr Dr. Christian

Moosbrugger (Pflegeunternehmer), sowie Herr Georg Sigl-Lehner (Präsident Vereinigung

der Pflegenden in Bayern). Nach einem kurzen geschichtlichen Einstieg in die

Pflegeversicherung und bisherige Pflegereformen war Zeit und Raum für die aktuellen

Entwicklungen mit deren Chancen und Kritikpunkten. So entstand eine lebhafte

Diskussion mit einem klaren Konsens: Die Pflege muss zukunftsfähig gemacht werden

und zeigt viel Verbesserungspotenzial auf.

Yogaaktion - 24.06.21

Der Yogasommer der Allgäuer Zeitung und der AOK Bayern - Direktion Kempten-

Oberallgäu-Lindau ging in die dritte Auflage. Im Jahr 2019 wurde der Yoga-Sommer ins

Leben gerufen und live mit vielen begeisterten Yoga-Freunden durchgeführt. Letztes

Jahr gab es dann eine Online-Version – diese wurde nun weitergeführt. Der AZ -

Yogasommer wurde auf der Illerterrasse am 24. Juni einberufen. Mit der Unterstützung

der AOK und der Leiterin Angelina Quadflieg erweiterten Studierende der Hochschule

Kempten und SoWiSo-Mitglieder ihren Yoga - Horizont. Den Beteiligten war der Spaß ins

Gesicht geschrieben. Am Ende sind hier für den AZ - Yogasommer Videos entstanden,

die sich jede*r von zuhause anschauen und somit bequem von daheim mitmachen

kann.

SEMESTERRÜCKBLICK

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

Alle Veranstaltungen der Vortragsreihe fanden digital 
via Zoom statt und sind nun bei Interesse auf dem 

YouTube Kanal des SoWiSo Vereins zu finden.



Satzungsänderungen

SEMESTERSTART

Erstitage Wintersemester 2021/22 

Mit dem neuen Semester gab es eine große und spannende Änderung nach drei 

Semestern in reiner Onlinelehre: Ab Anfang Oktober sollten die Vorlesungen wieder 

präsent stattfinden. So konnten endlich auch wieder ein paar Aktionen stattfinden, die 

vom SoWiSo mit großem Tatendrang und Vorfreude angegangen wurden.

Für die Erstis wurden Schultüten zur Begrüßung 
gebastelt und verteilt, es wurden Lehrbücher 
verkauft und in Gesprächen mit Erstis einige 
neue Mitglieder*innen angeworben. 

Beim Markt der Organisationen am 19. Oktober war auch der SoWiSo vertreten und 

konnte sich vorstellen und bekannter werden. Dieser Zweck wurde in den letzten 

Monaten auch durch eine Um- und Neustrukturierung der Website des Vereins 

Rechnung getragen, die nun in neuem Glanz veröffentlicht werden konnte.

Schön, dass wieder mehr möglich ist, man wieder in schöne Gespräche und 

Planungen kommen kann!

WIR SUCHEN DICH!

Neu an der Hochschule?

Oder bist du vielleicht schon länger da – hast aber mal wieder Bock neue Leute kennen zu lernen? 

Wir auch! 
Daher suchen wir nicht nur DICH sondern auch neue Ideen womit wir dein Uni-Leben noch besser machen können. 

➢ Du versuchst dich schon ne Zeit lang zum Joggen aufzuraffen hättest aber mehr Lust das in der Gruppe zu machen – alles 

klar dann lass uns gemeinsam starten. 

➢ Du kennst Kempten bisher nur vom Hören Sagen – dann lass uns doch mal gemeinsam die Stadt und ihre Bars erkunden.

➢ Du hast ein Hobby oder eine Begabung, die du gerne Teilen würdest - dann bist du bei uns genau richtig, denn wir suchen 
Dich. 

Jemanden der neuen Wind in den Verein bringt, der Lust hat neue Menschen kennen zu lernen und in die Organisation mit 

einsteigt. 

Schreib uns einfach. Wir freuen uns auf Dich!



In der Mitgliederversammlung am 27. Oktober 2021 wurden die Posten studentische Beisitzer*in Veranstaltungen, studentische
Beisitzer*in social media, Schriftführer*in, sowie die drei Positionen des Arbeitskreises Vorsitzende*r, stellvertretende/r
Vorsitzende*r und Beisitzer*in neu gewählt. Die Positionen erste/r Vorsitzende*r, zweite/r Vorsitzende*r, Schatzmeister*in, die
Beisitzer*innen für Alumni, Lehre und Unternehmen bleiben uns bis zur nächsten Mitgliederversammlung im April erhalten.

Elena Obinger, Leila Herrmann und Selin Amann haben sich in teils neuen Positionen zur Wiederwahl aufstellen lassen und
wurden mit einer deutlichen Mehrheit der anwesenden Mitglieder wieder gewählt. Zudem Begrüßen wir neu im Vorstand Lea
Hellé, Sarah Buhmann und Florian Dupp. Somit sind wir für das kommende halbe Jahr mit folgenden Personen für euch da:

1. Vorsitzende

Mein Name ist Laura Issler, ich

bin 23 Jahre alt und bin 2018

für mein Studium nach

Kempten gezogen. Mittlerweile

studiere ich im 7. Semester

Sozialwirtschaft. Nach meinem

Abitur lernte ich Land und

Leute in Asien kennen - jetzt

findet man mich oft in den

Bergen. Mittlerweile bin ich

Bergenftseit 2 ½ Jahren im Vorstand vom SoWiSo und kann auf

einige ereignisreiche Monate zurückblicken. Ich freu

mich auf das letzte halbe Jahr im Vorstand - auf das,

was das Vereinsleben ausmacht, auf die persönlichen

Begegnungen.

2. Vorsitzender

Mein Name ist Lukas Eyb, ich bin 27
Jahre alt und studiere im 5. Semester
Sozialwirtschaft. Als Ergotherapeut
durfte ich meine erste Berufs- und
Leitungserfahrungen sammeln. Als
Student reizte mich die Interdisziplinäre
Vernetzung und die vielfältigen
Kontaktmöglichkeiten des SoWiSo
Verein, welche ich seit 1 ½ Jahren als 2.
Vorsitzender begleite. Meine unterschied

Schatzmeisterin

Mein Name ist Anna Huber, ich

bin 23 Jahre alt und komme

aus einen 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

verschlagen. Derzeit studiere

ichich im 5. Semester Sozialwirtschaft und konnte dadurch
um viele neue Erfahrungen und Bekanntschaften
reicher werden. Die Position als Schatzmeisterin bietet
mir einen Einblick in die Finanzen des Vereinslebens.
Ich genieße die Zeit und das Vereinsleben sehr und
freue mich auf die weitere spannende Zeit voller neuer
Eindrücke und Bekanntschaften.

Schriftführerin

Mein Name ist Elena Obinger, ich bin

22 Jahre alt und komme aus

Ravensburg. Die Zeit nach dem Abi

nutzte ich für Praktika im sozialen

Bereich, etliche Nebenjobs und für

eine Rucksackreise nach Indonesien.

Seit 2019 bin ich nun in Kempten und

studiere dort Sozialwirtschaft im 5.

Semester. Nach dem ich nun schon

einein Semester lang den Vorsitz des Arbeitskreises im SoWiSo

Verein übernehmen durfte, was mir viele neue Fertigkeiten

und Erfahrungen gebracht hat, habe ich nun die Ehre und

darf den Posten der Schriftführerin übernehmen. Ich freue

mich von Herzen auf die Zeit und die Menschen, die ich

kennenlernen darf.

unterschiedlichen Erfahrungen und Stärken möchte ich

nutzen um den Verein als etabliertes Netzwerk in der Sozial-

und Gesundheitsbranche weiter voranzutreiben und mehr

Menschen den Zugang zu diesem zu ermöglichen.

VORSTANDSCHAFT



Beisitzer Studierende

Hallöchen! Ich bin Lea Hellé und

ich studiere jetzt im ersten

Semester Sozialwirtschaft hier im

schönen Allgäu. Vor dem Studium

habe ich ein FSJ bei den Heliand

Pfadfinderinnen in Frankfurt

gemacht. Da ich nun ja etwas

weiter weg wohne, kann ich dort

nur noch kleinere Aufgaben

übernehmen. Ich bin umso

begeisterIch bin umso begeisterter, mich im kommenden Jahr als
Beisitzerin bei SoWiSo zu engagieren und aktiv
mitzumachen. Ich freue mich darauf, mit anderen in
Austausch zu kommen, über mich hinauszuwachsen und
neues zu lernen.

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

Beisitzer Unternehmen

Ein gutes halbes Jahr ist vergangen
seit ich, Julia Furtenbach
(Sozialwirtin B. A.), die Funktion der
Beisitzerin Unternehmen für die
Katholische Jugendfürsorge der
Diözese Augsburg e. V.
übernommen habe. Leider waren
in dieser Zeit erst zwei
Präsenztreffen möglich, wobei aber

vor allem die internen Vorstandssitzungen virtuell sehr gut
funktionieren. Am meisten freut mich bislang an meinem Amt
im Vorstand, dass ich gefühlt wieder näher an der
Hochschule dran bin und man gleichzeitig neue Personen
kennenlernt. Speziell das Knüpfen von Kontakten würde ich
in Zukunft gerne intensivieren

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

Beisitzer Studierende

Hey! Mein Name ist Selin Amman und

ich studiere im dritten 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

bin ich in meinem Verein immer noch

binnoch 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.



Was für manche der Neuanfang ist, 
ist für andere das Ende.
Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich für das
Engagement und die gute Zusammenarbeit im Vorstand
bedanken.
Wir wünschen den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern
für Ihre Zukunft alles Gute.

ARBEITSKREIS

Dieses Jahr konnten wir wieder alle Positionen unseres Arbeitskreises besetzen. Der Vorstand für den Arbeitskreis (AK) wird immer
für die Dauer von einem Semester gewählt und besteht im Wintersemester 2021/2022 aus folgenden Personen:

AK Vorsitzende

Mein Name ist Fabian Dupp, ich

bin 29 Jahre alt und studiere

Sozialwirtschaft im 3. Semester.

Ich komme aus Augsburg und

bin vor einem Jahr für das

Studium nach Kempten

gezogen. Nachdem im letzten

Jahr vieles nur eingeschränkt

möglich war, habe ich jetzt

umsoumso mehr Lust durchzustarten und mich aktiv an der

Hochschule einzubringen: SoWiSO und mein neues Amt

als AK-Vorsitzender macht genau das möglich! Vor meinem

Studium habe ich eine Ausbildung zum Mediengestalter

und einen Bundesfreiwilligendienst absolviert. Beides hat

mir gezeigt, dass Organisation und Konzeption zu meinen

Stärken zählen. Ich freue mich darauf, diese im Rahmen der

Vereinsarbeit einbringen zu können.

AK stellvertretende Vorsitzende

Mein Name ist Sarah Buhmann, ich

bin 21 Jahre alt und studiere im

dritten Semester Sozialwirtschaft.

Ich komme ursprünglich aus einem

kleinen Ort nahe Donauwörth und

bin für mein Abitur nach Augsburg

gezogen. Seit 2018 wohne ich nun

in Kempten. Bisher habe ich noch

keine Erfahrungen in der

OrganisationOrganisation eines Vereins sammeln können. Da ich mich

unbedingt ehrenamtlich engagieren möchte freue ich mich

besonders über die Möglichkeit hier bei SoWiSo tätig zu

werden und den AK tatkräftig unterstützen zu dürfen.

Beisitzer AK

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.

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

Was anfangs aus einer Not

des Vereins entstanden ist,

wurde schlussendlich für

mich zu einem richtigen

Glücksfall. Viele tolle Abende,

Vorträge, Veranstaltungen

aber manchmal auch lange

Herzlichen Dank an Andreas Angele der 
das Amt des studierenden Beisitzers 
social media 1,5 Jahre begleitet hat.

Vorstandssitzungen sind ins Land gegangen. Besonders
hervorzuheben sind die persönlichen Erfahrungen und
Menschen, die ich in dieser Zeit kennenlernen durfte. Ich mach
es kurz: Vielen Dank für alles, für diese tolle Zeit. Macht weiter
so.

Herzlichen Dank an Anja Grabherr die ein Jahr als 
Schatzmeisterin tätig war und zuletzt das Amt des 
stellv. Vorsitzenden des AK begleitet hat

Die letzten 1 1/2 Jahre im 

SoWiSo Verein waren sehr 

spannend, 

abwechslungsreich und 

lehrreich. Besonders als 

Schatzmeisterin habe ich 

viel über die Organisation 

des Vereins und
deren Finanzierung gelernt. Nun muss ich mich leider

verabschieden und wünsche dem neu gewählten Team alles

Gute und eine spannende und spaßige Zeit. Auf die

kommenden Veranstaltungen freue ich mich natürlich schon

sehr. Vielen Dank und alles Gute! Eure Anja



Semesterplanung

Für das Wintersemester sind von folgende 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.

Vortrag Krankenhausstrukturreform – 03.11.21

Wie sieht der Alltag eines Klinikleiters aus, vor welchen Herausforderungen steht die

Krankenhauslandschaft und welche Reform braucht die Krankenhausstruktur in

Deutschland? Dies und vieles mehr wurde am 03.11.2021 um 19:00 Uhr im Wirtshaus

Korbinian im Rahmen unseres SoWiSo-Stammtischs diskutiert. Als besonderen Gast

konnten wir den Alumni Tim Egger gewinnen. Dieser hat 2015 den Studiengang

"Gesundheitswirtschaft" an der Hochschule Kempten abgeschlossen und leitet seit

dem 01. Oktober 2021 die Schön Klinik München Harlaching.

Hüttenwochenende mit ÖHSG
Uns steht großartiges bevor! Es ist so weit, wir laden ein ins

„Heuberghaus“ in der Umgebung von Riezlern im Kleinwalsertal auf

1.400m! Wir als SoWiSo wollen dieses Mal eine gemeinsame Hütte

vom 19.11.-21.11.2021 mit der ÖHSG (Ökumenische

Hochschulgemeinde) organisieren. Eingeladen ist jeder egal aus

welchem Studiengang und egal ob im 1. oder schon in höheren

Semestern. Was dich erwartet: Zeit zum Kennenlernen, Wandern,

Kochen, frische Luft schnappen, Erfahrungen auszutauschen und

verschiedene Spiele. Anmelden kann man sich über die Homepage

der ÖHSG.

Vortrag Betreuungsrecht - 01.12.21

Gesetzliche Betreuung, oft ein Thema welches
unangenehm behaftet ist und meist erst Relevanz
bekommt, wenn man sich in einer schwierigen
Lebenssituation befindet. Doch was bedeutet
rechtliche Betreuung und in welchem Umfang findet
diese Anwendung? Welche Reform braucht das
Betreuungsrecht und was erwartet uns mit der neuen
Betreuungsrechtreform ab dem Jahr 2023? Alle diese
Fragen möchten wir gemeinsam mit Herrn Robert
Kriwanek sowie Herrn Thomas Maurus und Frau
Barbara Grath von der Kemptner Betreuungsstelle
klären. Wir freuen uns auf Sie um gemeinsam Ihre
Fragen und Erfahrungen im offenen Austausch und
Diskussion zu klären und mehr Klarheit in des Thema
Betreuungsrecht zu bekommen.

Zurück zu persönlichen Treffen und Begegnungen!
Dennoch möchten wir Ihnen in der Zukunft
weiterhin die Möglichkeit bieten, online an unseren
Veranstaltungen teilzunehmen. Die Zugangsdaten
hierfür erhalten Sie mit der Einladung zum
jeweiligen Event.


