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NEWSLETTER

GRUSSWORT
von Stefan Müller

Darf ein Vorwort in der aktuellen Situation das Wort „Krise“ thematisieren 
und gleichzeitig Zuversicht ausstrahlen? Ich bin der Meinung „ja“, es ist 
einen Versuch wert! Auch wenn die Messlatte bei allen Ängsten, Sorgen und 
Gefahren derzeit verständlicherweise hoch liegt, so wissen wir aber auch, 
dass man die wenigsten Krisen allein bewältigen kann. Überlegen Sie selbst, 
ob Sie sich an einem Höhe- oder Wendepunkt befinden?

Kri·se, Plural: Kri·sen. Aussprache: IPA: [ˈkʁiːzə]
schwierige Lage, Situation, Zeit [die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen 

Entwicklung darstellt]; kritische Situation; Zeit der Gefährdung, des Gefährdetseins

In isolierten Zeiten kam ich als eine weitere Zoom-Kachel zu SoWiSo und traf auf ein tolles Netzwerk mit einem 
engagierten Team, mit einer gemeinsamen Vision und interessanten Themen. Das hat mich beindruckt und begeistert-
bis heute. 
Zusammen können wir auch im Krisenmodus durch professionelles und innovatives Handeln einen nachhaltigen 
Mehrwert für unsere Partner*innen und die Gesellschaft beitragen. Wir haben es rückblickend geschafft, uns den 
Anforderungen zu stellen und in Lösungen zu denken. SoWiSo meistert es aktuell auch kritische Themen anzugehen 
und sich derer nicht zu verschließen. So konnten wir durch unsere Spende an „Von Herz zu Herz e.V.“ einen Beitrag zur 
Unterstützung für die Menschen in der Ukraine leisten.

Ein Teil der Lösung von „Krise“ liegt im „Wir“. Wir können uns gegenseitig den Mut, das Vertrauen und die Sicherheit 
schenken, gemeinsam nach vorne schauen. Trotz den entstandenen Vorteilen eines virtuellen Kachel-Daseins, muss 
man seine persönliche Komfortzone auch verlassen, um bewusst einen Vortrag in Präsenz zu besuchen oder an Events 
oder dem anstehenden Mitgliederausflug teilnehmen. Auch das Co-Pilot Projekt findet 2023 wieder statt. Diese 
Kontakte sind wichtig, sie sind unsere Basis – das macht uns als Netzwerk aus. Hierzu lade ich Sie alle herzlich ein. 

Zu Beginn habe ich Ihnen Zuversicht versprochen: Ohne Realitätsverlust, ohne naives Weglächeln. Hier hilft eine der 
führenden Suchmaschinen mit der Rubrik „Wonach die Welt gerade sucht…?“ um schnell zu erkennen, unsere Welt ist 
bunt und vielfältig! Zum Abschluss eine persönliche Frage: Nach welcher Lösung suchen Sie gerade?  Suchen wir doch 
gemeinsam, zusammen schaffen wir es. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Gesundheit und vor allem Zuversicht. 

Zu·ver·sicht, Plural: Zu·ver·sich·ten. Aussprache: IPA: [ˈt͡suːfɛɐ̯ˌzɪçt]
festes Vertrauen (auf etwas zu erwartendes Gutes)

Ihr Stefan Müller, Schatzmeister und Unternehmensvertreter der 
AOK Bayern - Die Gesundheitskasse, Direktion Kempten-Oberallgäu-Lindau.



Im Sommersemester 2022 konnten seit Beginn der Pandemie lang ersehnte Veranstaltungen wieder stattfinden. Es durfte somit

mehr Zeit für gemeinschaftliches Zusammenkommen genutzt werden und wir vom SoWiSo- Netzwerk für Soziales und

Gesundheit e.V. hatten dadurch die Möglichkeit, aktiv daran beteiligt zu sein. Wie wir das umgesetzt haben, möchten wir auf den

folgenden Seiten kurz vorstellen, da das letzte Semester gefüllt war mit informativen, lukrativen, spannenden und natürlich

auch witzigen Momenten. Es konnten wieder mehr Kontakte geknüpft, gepflegt und erweitert werden. Es war ein guter Start

nach einer so langen Pause von Verzicht und Abständen, auf den wir lange hin gefiebert haben. Wir hoffen, dass es allen

Teilnehmenden eine ebenso schöne Zeit bereitet hat, wie es uns Freude bereitet hat, Teil der Organisation gewesen zu sein.

Hochschulmesse – 11.05.22

Bei der Hochschulmesse am 11. Mai war SoWiSo-

Netzwerk für Soziales und Gesundheit e.V. mit einem

Stand vertreten. Bei bestem Wetter konnten wir mit

Studierenden, Alumni und Unternehmen in Kontakt

kommen . Hier haben wir bei einem Gewinnspiel, im Zuge

einer Social Media Kampagne, einen Kinogutschein

verlost.

SEMESTERRÜCKBLICK

Vortrag und Disskussion „Soziales im 
Koalitionsvertrag“ – 05.05.2022

Am 05. Mai hat der Politikwissenschaftler Dr. Frank 

Bandau, Universität Bamberg, einen wissenswerten 

Vortrag über den aktuellen Koalitionsvertrag 

gehalten. Angesprochen wurden soziale Themen im 

Koalitionsvertrag der neuen Ampel-Regierung. In der 

anschließenden Diskussionsrunde wurden offene 

Fragen geklärt.

Campus Open Air – 27.05.2022

Am 27. Mai fand nach zwei Jahren wieder das Campus Open Air, organisiert durch 

den Hokus e.V., statt. Hier hatten diverse Vereine der Hochschule ihre Stände. 

SoWiSo e.V. hat wie die Jahre zuvor seinen selbstgemachten Erdbeerlimes verkauft. 

Dafür wurde vom Vorstand 80 Liter Limes hergestellt, wovon fast alles verkauft 

werden konnte.

Anfangs hatten wir Glück mit dem Wetter, aber zwei Stunden vor Schluss hat es 

leider doch angefangen zu regnen. Hokus e.V. hatte für diesen Fall gut vorgesorgt 

und Regenponchos verteilt. Um 01:00 Uhr wurden die Feiernden weitergeschickt 

und wir haben mit dem Abbau begonnen. Um 3:00 Uhr war unser Stand bereit für 

den Feierabend. Wir freuen uns auf das nächste Campus Open Air.



Alumni Event der Fakultät Soziales und Gesundheit – 01.06.2022

Unter dem Motto „Netzwerken“ fand am 01. Juni 2022 zum zweiten Mal ein Alumni Event 

für alle Absolvent*Innen der Fakultät SG statt. Prof. Dr. Astrid Selder, Dekanin der Fakultät 

SG, begrüßte die Alumi im Thomas-Dachser-Auditorium.

Frau Monika Scheddin, Business-Coach, hat in ihrem Vortrag: „(FE)MALE NETWORKING –

wer nicht netzwerkt, verzichtet freiwillig auf Chancen“ betont, wie wichtig persönliches 

Netzwerken ist und wie einfach es sein kann. Mit dem Akronym „Smile & Ask“ durften wir 

die Grundregeln des Netzwerkens ganz praktisch mit nach Hause nehmen.

Beim anschließenden Alumni-Talk erläuterte u.a. Julia Furtenbach - Beisitzerin 

Mitgliedermanagement  - welche Möglichkeiten es für ehemalige Studierende gibt um 

mit der Fakultät SG vernetzt zu bleiben. Beim anschließenden World Café wurden alte 

Kontakte geflegt und neue gefunden, woran auch die Vorstandschaft teilnehmen durfte. 

Mit anschließendem Ausklang im Biergarten wurde das Event abgerundet.

Wir freuen uns auf das nächste Alumni-Event am 14. Juni 2023.

SEMESTERRÜCKBLICK

BGM im Dialog der AOK Bayern – 08.07.2022

Wir, der Vorstand, wurden eingeladen am Unternehmertag der AOK

Bayern in Oberstdorf teilzunehmen. Es war ein toller Nachmittag

mit drei informativen und sehr interessanten Vorträgen. Der AOK-

Botschafter für psychische Gesundheit Sven Hannawald wurde von

der Moderatorin über seinen Werdegang und sein Burnout

interviewt. Jutta Preisinger brachte zu dem praktischen Fall von

Hannawald die Theorie ans Publikum. Die BGM Beraterin der AOK,

Nicole Tannheimer, für betriebliches Gesundheitsmanagement

erzählte zum Abschluss, wie die AOK ihre Mitglieder*innen

unterstützen kann.

Studentendinner – 22.06.2022

Nach einer langen Zeit der Online-Lehre konnte das

Wintersemester zunächst wieder in Präsenz starten. Um die

Studierenden zu animieren, miteinander ins Gespräch zu

kommen und sich kennenzulernen, freuten wir uns über eine

Kooperation mit dem Studentendinner. Ein Abend, der dazu

einlädt, bei gutem Essen viele neue Leute kennenzulernen.

Das Studentendinner fand am 17. November 2021 statt und

stieß auf reges Interesse. Neben der guten Resonanz der

Studierenden freuten wir uns besonders darüber, dass uns

ein Teil der Anmeldegebühr zur Spende zur Verfügung

gestellt wurde. Insgesamt sind hierbei 800€ zusammen-

gekommen: Ein großartiger Betrag, mit dem wir dieses Mal

den Verein „Von Herz zu Herz e.V.“ unterstützen durften.



ABSCHIED

Julia Furtenbach – Beisitzerin
Mitgliedermanagement

Als ausscheidendes Vorstands-

mitglied, möchte ich, Julia

Furtenbach, Sozialwirtin B. A. und

Unternehmensvertretung der KJF

Augsburg e.V. zu aller erst meinen

Dank für die letzten 1,5 Jahre als

Beisitzerin zum Ausdruck bringen.

Die Zeit verging wie im Flug, im

Lea Hellé – AK Vorsitzende

Wer hätte gedacht, dass es

gleich 2 Amtsperioden werden

..., aber es war für mich einfach

eine spannende, informative

und eine wertvolle Zeit! An

dieser Stelle möchte ich mich

für den Zuspruch und die

Unterstützung aller Mitglieder

und natürlich auch bei dem

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 Mitgliedern für Ihre Zukunft alles Gute!

Sinne des Netzwerkgedanken konnten definitiv neue

Kontakte geknüpft werden und so bin mir sicher, dass ich

dem Verein treu bleiben werde. Es muss ja kein Abschied für

immer sein! Dem neu formierten Vorstand wünsche ich alles

Gute und viel Erfolg bei den zukünftigen Zielen!

gesamten Vorstand herzlich bedanken. Ich bin

dankbar für die vielen Kontakte und Vernetzungen,

welche ich im Rahmen meiner Vorstandschaft knüpfen

durfte. Dem kommenden Vorstand wünsche ich eine

inspirierende Zeit und ein geschicktes Händchen!

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung am 26. Oktober 2022 durften sieben Ämter neu gewählt werden. Darunter waren für

den Vorstand Beisitzer*in Eventmanagement, Beisitzer*in Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Beisitzer*in Mitgliedermanagement

und Schriftführer*in vorgesehen. Für den Arbeitskreis wurden Arbeitskreisvorsitzende*r, Stellvertretende*r

Arbeitskreisvorsitzende*r und Arbeitskreisbesitzende*r neu gewählt.

Als neues Mitglied im Vorstand dürfen wir Luisa Fleischmann begrüßen. Prof. Dr. Franziska Geib wechselt vom Beisitz des

Eventmanagements zum Beisitz des Mitgliedermanagements. Maike Bröll und Laura Albustin bleiben in ihren bisherigen Ämtern

dem Vorstand erhalten.

Im Arbeitskreis konnten wir Sarah Jung für eine weitere Amtszeit begeistern und heißen Jessica Roller als neue Vorsitzende und

Mohammad Fares Alahmad als Arbeitskreis Beisitzer willkommen.

Wir mussten uns leider auch von langjährigen und engagierten Personen verabschieden, die uns sehr in der Zusammenarbeit

fehlen werden. Wir sind dennoch zuversichtlich, dass wir uns auch in Zukunft sowohl im beruflichen als auch privaten Kontext

begegnen werden und gehen mit diesen schönen Momenten und Synergien in eine neue Amtsperiode.

Mitgliederversammlung



stellv. Vorsitzende 
Eventmanagement 

Mein Name ist Muriel Koch, ich

bin 24 Jahre alt und komme aus

der Nähe von Tübingen. Nach

dem Abitur habe ich die

Ausbildung zur Gesundheits- und

Kinderkranken-pflegerin

absolviert. Seit Oktober 2021

wohne ich in Kempten und

studiere nun im 3. Semester

Jugend

stellv. Vorsitzende Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Hey! Mein Name ist Selin Amman,

23 Jahre alt und eine gebürtige

Schwäbin. Ich durfte seit Oktober

2020 bayrische Luft schnuppern und

habe mir diese mit einem Posten im

Vorstand direkt versüßt. Ich interes-

siere mich sehr für den SocialMedia-

Bereich, weshalb ich nach dem

Posten der Schriftführerin, den Bei-

stell. Vorsitzende 
Mitgliedermanagement 

Mein Name ist Sarah Buhmann,

ich bin 22 Jahre alt und studiere

im fünften Semester

Sozialwirtschaft. Ich komme

ursprünglich aus Obern-dorf (in

der Nähe von Donauwörth) und

bin 2018 für das Studium nach

Kempten gezogen. Im letzten Se-

mester war ich bereits als tätig,

VORSTANDSCHAFT

1. Vorsitzender

Mein Name ist Simon Korn. Ich bin

29 Jahre alt und bin im 3. Semester

im Studiengang Gesundheitswirt-

schaft. Während meiner Zeit als

1. Vorsitzender des Vereins möchte

ich die gute Arbeit der letzten Jahre

fortsetzen, neue Ideen einbringen

und gut mit einem motivierten Team

zusammenarbeiten. Ich hoffe, dass

durch die Teamarbeit die

Gesundheitswirtschaft. In meiner Heimat war ich

Jugendleiterin im Jugendrotkreuz und habe dort schon

viele Ausflüge und Aktivitäten organisiert – egal ob es um

eine Freizeit oder um ein Projekt ging, wenn es etwas zu

planen gibt, bin ich in meinem Element und blühe voll

darin auf. Ich freue mich auf eine weitere spannende Zeit

voller neuer Eindrücke und Bekanntschaften.

stellvertretende Vorsitzende im AK was mir sehr viel Spaß

gemacht hat. Da ich mich weiterhin ehrenamtlich

engagieren möchte, freut es mich sehr, ein weiteres Jahr im

Vorstand tätig zu sein, um die Zukunft des Vereins

mitgestalten zu können, an den neuen Aufgaben zu

wachsen und mich mit anderen auszutauschen.

Mitgliederzahl gesteigert werden kann und evtl. sogar, dass

die ein oder andere Firma Mitglied wird und wir noch zu

einem größeren Netzwerk werden. Ich hoffe, dass wir die

angebotenen Aktionen durchführen können und Corona uns

keinen Strich durch die Rechnung macht.

sitzerposten mit dem Bereich SocialMedia dankend annahm.

Ich freue mich auf viele tolle Momente in meiner Tätigkeit als

stellvertretende Vorsitzende für den Bereich Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit.



Beisitzerin
Mitgliedermanagement

Hallo! Mein Name ist Franziska Geib.

Ich bin Professorin für Beratung in

der Sozialen Arbeit an der Fakultät

für Soziales und Gesundheit an der

Hochschule Kempten. Ich engagiere

mich im Verein SoWiSo e.V., weil ich

es wichtig finde, dass Studierende

die Hochschule aktiv mitgestalten

und

Beisitzerin Eventmanagement

Mein Name ist Luisa Fleischmann,

ich bin 21 Jahre alt und studiere im

dritten Semester Gesundheits-

wirtschaft. Nach dem Abitur habe

ich ein halbes Jahr in einem

Seniorenheim gearbeitet, was mich

zu diesem Studiengang gebracht

hat. Da ich aus Memmingen komme,

bewahrt die Hochschule Kempten

für mich die Heimatnähe. Während

VORSTANDSCHAFT

ihre Interessen verfolgen können. In meiner Freizeit wandere

ich gerne und erkunde das wunderschöne Allgäu.

meiner Schulzeit habe ich mich schon in der Jugendarbeit in

meinem Ort engagiert. Mir hat das Vereinsleben immer viel

Spaß gemacht und mich motiviert, dort auch selbst aktiv zu

werden. Ich freue mich schon, durch SoWiSo neue Leute

kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln.

Schriftführerin

Mein Name ist Laura Albustin, ich

bin 25 Jahre alt und studiere im

7. Semester Sozialwirtschaft. Durch

meine Ausbildung zur Industrie-

kauffrau, in einer Werkstatt für

Menschen mit Behinderung, habe

ich die Kombination aus sozialem

und wirtschaftlichem Handeln für

mich entdeckt. Da meine Heimat

das Allgäu ist, bin ich froh, den per-

fekten Studiengang hier gefunden zu haben. Ich bin dankbar,

dass ich den Posten der Schriftführerin für ein weiteres Jahr

übernehmen und das Vereinsleben mitgestalten darf. Auf die

Zusammenarbeit mit dem Vorstand und mehr schöne

Erlebnisse mit dem ganzen Verein freue ich mich sehr.

Beisitzerin Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Hallo! Ich bin Maike Bröll und

Beisitzerin Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit bzw. Alumni. Ich habe

2011 den damals ganz neuen Stu-

diengang Gesundheitswirtschaft an

der Hochschule absolviert und im

Anschluss auch noch gleich den

Master Führung in der Sozial- und

Gesundheitswirtschaft drangehängt.

Seit 2018 arbeite ich bei HOERBIGER in Schongau im Bereich

Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ich freue mich darauf neue

Gesichter kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und den

Studierenden Einblick in die/meine Praxis zu geben. Der

Austausch zwischen Studierenden und Alumni ist meiner

Meinung nach eine wichtige Aufgabe des SoWiSo – davon

profitieren alle!

Schatzmeister

Mein Name ist Stefan Müller, 39

Jahre: Als gebürtiger Kemptener bin

ich stark in der Region verwurzelt

und vernetzt. Ich kenne das Allgäu.

Im Verein vertrete ich die AOK

Bayern – Die Gesundheitskasse, Di-

rektion Kempten-Oberallgäu-Lindau

und bin dort der Ansprechpartner

für Hochschule und Studierende.

Zudem verantworte ich als

Führungskraft die Themenfelder Markt und Gesundheit. Ich

sehe mich als Gesundheitspartner und Netzwerker in der

Region und möchte so den Verein mit meinem Engagement

bei Projekten, Themenstellungen und Zielsetzungen

unterstützen und weiterentwickeln. Als Schatzmeister stehe

ich für Transparenz und für verantwortungsvolle, zukünftige

Investitionen. Besonders freue ich mich auf das gemeinsame

Gestalten, innovative Ideen und den Netzwerkgedanken.



Dieses Jahr konnten wir zum ersten Mal drei von drei Positionen unseres Arbeitskreises besetzen. Der Vorstand für den

Arbeitskreis (AK) wird für die Dauer eines Semesters gewählt und besteht im Wintersemester 2022/23 aus folgenden Personen:

stellv. AK Vorsitzende

Mein Name ist Sarah Jung und ich

studiere im 5. Semester Soziale

Arbeit mit dem Schwerpunkt Ge-

sundheitsförderung und Prävention.

Ursprünglich komme ich aus der

Nähe von Stuttgart und habe dort

mein Abitur gemacht. Bevor ich

dann für das Studium – und

natürlich wegen der Berge – hier ins

schöne Allgäu gezogen bin, war ich

ARBEITSKREIS

AK Vorsitzende

Mein Name ist Jessica Roller, ich bin

23 Jahre alt und komme aus

Pfronten im Allgäu. Ich studiere im

dritten Semester Sozialwirtschaft. In

meiner Freizeit gehe ich gerne in die

Berge. Seit Oktober 2022 bin ich

Mitglied im Verein und freue mich

darauf, Vereinsaufgaben zu über-

nehmen und das Vereinsleben

kennenlernen zu dürfen. Ich hoffe

für ein Jahr als AuPair in Mailand. Das war eine sehr

prägende Zeit, in der ich viele Menschen aus der ganzen Welt

kennenlernen durfte. Ich freue mich auch schon sehr darauf,

durch meine Tätigkeit im AK von SoWiSo viele neue Leute

und die Vereinsstrukturen kennenlernen zu können und

mich so aktiv an der Hochschule miteinzubringen.

Du studierst an der Hochschule Kempten und möchtest …

… mehr Abwechslung in den Studienalltag und 

das Vereinsleben bringen?

… den Umfang deines Engagements frei wählen?

… die Arbeitsweise des Vereins kennenlernen und 

Erfahrungen im Veranstaltungsmanagement 

sammeln? 

Dann bist du im Arbeitskreis genau richtig! Schreib einfach

eine E-Mail an ak@sowiso-kempten.de und werde jetzt

Helfer*in. Wir freuen uns auf dich!

viele neue Bekanntschaften zu machen, meine Ideen

einzubringen und gemeinsam jede Menge Spaß zu haben.

Bei Fragen, Wünschen und Ideen könnt ihr gerne auf mich

zu kommen.

AK Beisitzer

Ich bin Mohammad Fares Alahmad.

Ich bin 29 Jahre alt und studiere im

5. Semester Soziale Arbeit. Ich bin

gerade im Praxissemester. Ich

komme ursprünglich aus Syrien

und bin vor fast 7 Jahren wegen des

Krieges nach Deutschland

geflüchtet. Während der Kriegsjahre

in meiner Heimat organisierte ich

viele Dinge in meiner Nachbar-

schaft. Dabei habe ich Organisationsfähigkeiten und
Partizipationsfähigkeiten entwickelt. Als ich anfing Soziale
Arbeit zu studieren, war ich die ersten zwei Jahre der
Studiengangssprecher in meiner Gruppe. Mein Lieblingssatz
ist:" You are what you eat".Deshalb achte ich auf gesunde
Ernährung und Sport. Ich freue mich sehr darauf, Aktivitäten
mit dem AK zu beginnen und den Vorstand zu unterstützen.



SEMESTERSTART

Erstsemestertage Wintersemester 2022/23

Nach der Sommerpause hat der AK mit Unterstützung des

Vorstandes 300 Ersti-Tüten für die kommenden Erstsemester-

Studierenden der Fakultät Soziales und Gesundheit gebastelt. An

der Einführungsveranstaltung, am 04.Oktober 2022, wurden diese

an 265 neue Studierende verteilt. Nach der Begrüßungsrede von

dem Hochschulpräsidenten Prof. Dr. Wolfgang Hauke stellte sich

SoWiSo – Netzwerk für Soziales und Gesundheit e.V . vor. Daran

anschließend waren die Hochschulvereine vor dem SV-Gebäude

vertreten und begrüßten die neuen Studierenden mit einem

Sektempfang. Durch Gespräche mit den Erstsemestern konnten

einige neue Mitglieder angeworben werden.

Markt der Organisationen – 19.10.2022

Zwei Wochen später fand der Markt der Organisationen vor der Mensa statt. Hier hat sich SoWiSo – Netzwerk für Soziales

und Gesundheit e.V. mit allen anderen Hochschulvereinen vorgestellt. An diesem Tag durften wir mit vielen Studierenden

in Austausch treten und sie für unseren Verein begeistern. Außerdem konnten wir sowohl viele Bücher verkaufen, als auch

den Kontakt zu anderen Vereinen aufrecht erhalten.

Bildrechte: Hochschule Kempten

SEMESTERPLANUNG

Da für uns das Ziel ist, Studierende, Alumni, Professor*innen und Unternehmen zu vernetzten, steht das Wintersemester

2022/23 ganz unter dem Motto „Netzwerken“. Hierfür konnten wir bereits viele spannende Vorträge und Veranstaltungen

organisieren, welche auf der folgenden Seite aufgeführt sind. Um immer auf den aktuellsten Stand zu bleiben und nähere

Infos zu verfolgen, sind wir auch digital vertreten. Zu finden sind wir auf unserer Homepage, Facebook, Instagram und Xing.

Immer und überall auf dem neusten Stand.

Ganz einfach – folgt uns auf den Sozialen Medien.



SEMESTERPLANUNG

Mitgliederausflug
Blacklight Minigolf –
13.01.2023

Gemeinsam wollen wir am

13.01.2023 in das neue Jahr

starten. Dafür möchten wir

einen Mitgliederausflug zum

Ersti-Hütte – 11. bis
13.11.2022

Nachdem es letztes Jahr

leider nicht geklappt hat,

sind wir sehr froh

darüber, dass die

Erstsemester-Hütte in

diesem Wintersemester

wieder stattfinden kann.

Weihnachtsmarkt – 08.12.2022

Nachdem es letztes Jahr leider nicht geklappt hat, sind wir

zuversichtlich, dass der diesjährige Weihnachtsmarkt

stattfinden wird. Wir hoffen bei Punsch, Glühwein und

gutem Essen mit euch in die Weihnachtszeit entspannt zu

starten.

Studentendinner –
16.11.2022

Auch dieses Semester

dürfen wir wieder uns

auf eine Kooperation

mit dem Studenten-

dinner freuen. Es wird

wieder gekocht, gelacht

und gefeiert, mit den

unterschiedlichsten
Gerichten und Menschen. Wir sind gespannt, wie viele

Anmeldungen es sein werden und hoffen auch ein

weiteres und gelungenes Studentendinner.

Blacklight Minigolf machen, den Stress zwischen den

Jahren vergessen und mit Gemeinschaft, Austausch und

Geselligkeit das neue Jahr beginnen lassen.

GOOD News - Projekt Co-Pilot: 

Wir freuen uns sehr darüber, dass nächstes 

Semester wieder das Co-Pilot Projekt in Angriff 

genommen wird. Dieses fand zuletzt im Jahr 

2019 statt und wird im März 2023 in eine neue 

Runde starten Hier haben Studierende die 

Chance, den Arbeitsalltag hautnah 

mitzuerleben, durch die Kooperation mit 

diversen Unternehmen. Wir sind sehr gespannt,

wie viele Plätze wir nächstes Jahr vermitteln 

dürfen.

Vortrag Herz zu Herz
e.V. Thema: Hilfe für
die Ukraine –
01.02.2023

Mit dem Ziel, weltweite

Hilfe für notleidende

Menschen zu geben,

wurde mit „von Herz zu Herz e.V.“ der richtige

Ansprechpartner für einen Diskurs mit dem Ukraine-Krieg

gefunden. Gerne sehen wir hier Interessierte, die sich mit

dieser Thematik auseinandersetzen und/oder helfen

möchten.

In Kooperation mit der ÖHSG, sind für das Wochenende
Wanderungen, gemeinsames Kochen und Spieleabende
geplant. Hierbei steht einfaches Kontakte knüpfen,
bestehende zu festigen und einfach eine gute Zeit mit
Menschen zu haben im Fokus.

Bildrechte: Von Herz zu Herz e.V.
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