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Wir wollen mit der Zeit gehen und unseren 

Beitrag zur umweltbewussteren Gesellschaft 

leisten. Um den Gedanken auch Taten folgen 

zu lassen, wird unser Newsletter in Zukunft 

nur noch in digitaler Form erscheinen.  

Um Sie/Euch besser auf dem Laufenden halten 

zu können, wird der Newsletter ab sofort halb-

jährlich erstellt. Aus diesem Grund wird sich 

auch der Umfang der jeweiligen Ausgabe ver-

kürzen. 

 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen… 

Wenn dieser Newsletter erscheint, wird zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte von 

SoWiSo e.V. eine Mitgliederversammlung als Online-Meeting stattgefunden haben. 

Ich danke den Vorständinnen und Vorständen nicht nur für ihr Engagement in den 

letzten Monaten, sondern auch für das Begehen neuer Wege und das Aufrechterhal-

ten des Vereinslebens in Corona-Zeiten. Dem teilweise neu zusammengesetzten 

Vorstandsteam wünsche ich weiterhin eine gute Hand. 

 Wir alle lernen gerade, wie wir bewährte 

Strukturen und Prozesse angesichts der 

Pandemie überdenken und zum Teil neu-

gestalten müssen. Sicherlich gilt für die  

 

 

Krise unbeschadet überdauert, vielleicht 

sogar gestärkt daraus hervorgeht. Auch 

hier kann SoWiSo e.V. einen Beitrag 

leisten: Selten erschien es mir wichtiger, 

 

werden kann. Hoffen wir, dass uns diese 

bald wieder möglich ist! Bis dahin wer-

den wir uns nicht nur virtuell vernetzen, 

sondern auch dafür Sorge tragen müssen, 

dass unser Zusammenleben die  

schiedlicher Weise von der Krise betrof-

fen. Es gilt, diese Unterschiede wahrzu-

nehmen und den individuellen Beiträ-

gen zur Krisenbewältigung wertschät-

zend zu begegnen. So wird es uns gelin-

gen, dauerhaft miteinander im Gespräch 

zu bleiben! 

 

 

Vereinsarbeit von SoWiSo 

e.V. das gleiche wie für 

alle unsere beruflichen und 

privaten Kontexte: Vieles 

ist erstmal mühsamer, 

nicht alles notwendiger-

weise schlechter als früher. 

Trotzdem fehlt uns der di-

rekte soziale Kontakt, die 

Nähe, die über virtuelle 

Treffen nicht erreicht  

 

demokratische Prozesse ein-

zuüben und aufrecht zu er-

halten, bürgerschaftliches 

Engagement zu ermögli-

chen, eine Plattform zu bie-

ten, in der wir als Fakultät, 

Studierende und Arbeitgeber 

miteinander in Austausch 

treten. Wir sind in unseren 

verschiedenen Rollen und 

Funktionen in sehr unter- 
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Alle Jahre wieder… 

Gesellige Stammtische 
Die Abende im gemütlichen Wirtshaus und 

beim Vorglühen in der BlackBox wurden ge-

nutzt, um neue Kontakte zu knüpfen, gutes 

Essen zu genießen und den Tag ausklingen 

zu lassen. 

Informative Vorträge 
Im ersten Halbjahr gab uns Christoph 

Burandt spontan einen  Einblick in die 

beeindruckende Arbeit der Gemeinde 

Burgrieden. Der Wünschewagen vom 

ASB konnte im zweiten Halbjahr auf 

dem Campusgelände besichtigt werden, 

worauf ein eindruckvoller Vortrag von 

Frau Waldmann folgte. 

Co-Pilot 
Auch dieses Jahr war das Co-Pilot-Projekt ein voller Erfolg.Wir bedanken uns an dieser 

Stelle bei allen Unternehmen, welche interessierten Studierenden die Möglichkeit gaben, ei-

nen Einblick in die verschiedenen Bereiche des sozialen Sektors zu erlangen.   

 

Herzlich Willkommen, Laura!  

Eine Studentin der Hochschule Kempten schnuppert sich im Rahmen des Co-Pilot-Projektes 

des SoWiSo Vereins durch unsere Räumlichkeiten. Für Studenten/innen der Fakultät Sozia-

les und Gesundheit besteht die Möglichkeit, bei uns eine Hospitation zumachen, um einen 

Einblick in die organisatorischen und verwaltenden Tätigkeiten zu bekommen. 

Wir freuen uns auf weiteren Besuch. 

Zur Tradition des SoWiSo e.V. wurde es, an 

folgenden Events teilzunehmen: 

Im Folgenden möchten wir 

Ihnen/Euch einen Aus-

schnitt aus dem Jahr 

2019/2020 geben. 

Campus Open Air 

Auch vergangenes Jahr gab es einiges 

Interessantes zu erleben… 

Tag der Begegnung 
Nicht nur wertvolle Gespräche und ein er-

gebnisreiches World Cafe, sondern auch der 

Vortrag über Achtsamkeit und Stressbewäl-

tigung bestimmten den Tag. Dies konnte als 

gelungene Premiere in diesem Rahmen be-

zeichnet werden. 

 

Auch die Alumnikränzchen gaben die Mög-

lichkeit zum Austausch. 

Laura Klöckler 

Jahresrückblick >>> 

Con Sozial in Nürnberg 

Weihnachtsmarkt Hochschulmesse 

Markt der Organisationen 



 

 

 

  

Wir heißen die Erstsemester willkommen 

Exkursion: 

Kids24 

Geschafft!!! 

Zum Semesterbeginn starteten wir un-

sere Suchaktion für das 555. SoWiSo-

Mitglied – was sollen wir sagen…ge-

funden.  

Herzlichen Glückwunsch an Malina. 

Schon im September starteten unsere Vorbereitungen hierfür – wir bastelten 

über 300 Schultüten für die neuen Studierenden der Fakultät Soziales und Ge-

sundheit. Diese fanden Anklang und somit blieb keine übrig. 

Um Langeweile vorzubeugen und den Einstieg 

in das Studentenleben zu erleichtern, wurde in 

den ersten Tagen einiges geplant und durchge-

führt. Gemeinsam mit anderen Vereinen gab es 

insgesamt an drei Tagen eine Kneipentour 

durch ganz Kempten. 

Der Arbeitskreis des SoWiSo plante für das 

erste Halbjahr eine Fackelwanderung, wel-

che wortwörtlich ins Wasser fiel. Zur 

Freude der Verantwortlichen und der zahl-

reichen Teilnehmer konnte diese Veranstal-

tung im zweiten Halbjahr nachgeholt wer-

den. Nach der Wanderung auf den Mari-

aberg gab es Häppchen, Glühwein und Tee 

zur Stärkung. 

 
  

Die jährliche „Ersti-Hütte“ führte uns dieses 

Jahr nach Hirschegg in Österreich. Hier ver-

brachten wir mit Studierenden aus unter-

schiedlichen Semestern - bei winterlichen 

Wetterverhältnissen - ein gemeinsames Wo-

chenende. Die Teilnehmer konnten sich 

über ein abwechslungsreiches Programm, 

das unter anderem eine Wanderung und di-

verse Spiele beinhaltete, freuen. Die Anre-

gungen, das Wochenende auf eine Über-

nachtung zu beschränken, wird bei der 

nächsten Hütte berücksichtigt. Zudem 

wurde der Wunsch geäußert, diese gleich in 

der ersten Woche des neuen Semesters zu 

veranstalten.  

Mit über 25 Teilnehmern bekamen wir einen großen Einblick in die therapeutische Einrichtung der 

stationären Kinder- und Jugendhilfe. Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen für den Rundgang 

und die Bereitschaft, allen Beteiligten Rede und Antwort zu stehen. 

Die Renovierungsarbeiten in der 

Blackbox nahmen wir zum Anlass, 

auch unser Büro umzugestalten. An 

dieser Stelle möchten wir uns herz-

lichst für die zahlreichen Sachspen-

den und Vergünstigungen bedanken.   

Um den im Jahr 2018 gegründeten 

Arbeitskreis (AK) besser in die Struk-

turen zu integrieren, wurde beschlos-

sen, dass Veranstaltungen gemeinsam 

geplant und durchgeführt werden. 

Dadurch soll das Ziel erreicht werden, 

wenigere dafür aber besser besuchte 

Events umzusetzen. 

Neues aus dem SoWiSo-

Büro… 

Mitgliederausflug 

Als neues Ziel des Mitgliederausflugs 

wurde dieses Jahr das CodeRed in 

Kempten ausgewählt. Auch Studenten 

aus anderen Fakultäten begleiteten 

uns, worüber wir uns sehr freuten. 



 

 

 

 

  

Suchen Sie einen Makler, der zu Ihnen 
passt 

Ich bin Verena Elsner, 25 Jahre 

alt und stehe kurz vor dem Ab-

schluss meines Studiums der geri-

atrischen Therapie, Rehabilitation 

und Pflege. Mittlerweile wohne 

ich wieder in meiner Heimatstadt 

München. Nun bin ich auf meinen 

beruflichen Wiedereinstieg und 

meine neuen Aufgaben in einer 

Klinik in den Bereichen der Akut-

geriatrie und Palliativmedizin ge-

spannt. Meine Arbeit als 2. Vor-

stand im SoWiSo e.V. lege ich nun 

gerne in neue engagierte Hände. 

Durch die aktuelle gesamtgesell-

schaftlich betreffende Situation 

verlängert betreue ich dieses Amt 

noch bis zur nächsten Mitglieder-

versammlung weiter. 

Durch die Umstrukturierung des Newsletter kommt es zu Überschneidungen bei der 

Vorstellung der Vorstandsmitglieder. 

Im ersten Abschnitt stellen wir die Personen vor, die den Vorstand nun verlassen. 

Vorstandschaft 

2019/20 

Mein Name ist Theresa Dei und 

im SoWiSo Verein war ich wäh-

rend meiner Zeit als Studentin 

Schriftführerin und später zwei 

Wahlperioden lang Alumni-Beisit-

zerin. Da mein Wirkbereich aus 

beruflichen Gründen nun schwer-

punktmäßig der Raum München 

ist, gebe ich mein Amt ab.  

Es hat mir sehr viel Freude berei-

tet, mich bei Sitzungen einzubrin-

gen, neue Formate für die Alumni-

Arbeit zu entwickeln und daran 

teilzuhaben. Mit dem SoWiSo 

Verein werde ich im Herzen im-

mer verbunden bleiben. 

>>> 

Wir bedanken uns herzlich für die Zusammenarbeit mit 

allen Personen, die unseren Weg gekreuzt und ein Stück 

begleitet haben, für Ihre/Eure vielen guten Ideen und 

das entgegengebrachte Vertrauen.  

Dem neuem Vorstand wünschen wir viel Erfolg. 

 

Der alte Vorstand verabschiedet sich >>> 

Mein Name ist Christoph           

Hillmer. Ich bin 24 Jahre alt und 

wohne in Altusried. Mittlerweile 

studiere ich im 4. Semester Sozial-

wirtschaft. Neben meinem Stu-

dium arbeite ich sowohl in meinem 

erlernten Beruf als Steuerfachan-

gestellter als auch in der Heilpäda-

gogischen Tagesstätte des Lebens-

hilfe Kempten e.V.`s. Im vergan-

genen Jahr konnte ich als Schatz-

meister im SoWiSo e.V. viele neue 

Erfahrungen sammeln und neue 

Menschen kennenlernen, sowohl 

auf Hochschul- als auch Unterneh-

mens- und Alumniebene.  

Ich wünsche dem neuem Vorstand 

alles Gute. 

2. Vorsitzende 

Beisitzerin Alumni 

Schatzmeister 

Mein Name ist Lena Mattner, ich 

bin 22 Jahre alt und komme ur-

sprünglich aus der Nähe von Stutt-

gart.Ich studiere aktuell Sozial-

wirtschaft im 2. Semester. Nach 

meinem Abitur habe ich für einige 

Zeit die Welt bereist und außerdem 

schon einige Erfahrungen im sozi-

alen Bereich gesammelt. In meiner 

Freizeit bin ich viel in der Natur 

unterwegs, koche gerne oder ver-

bringe die Zeit mit Freunden. Ich 

möchte durch das Ehrenamt den 

Verein tatkräftig unterstützen und 

viele neue Erfahrungen sammeln. 

Beisitzerin Studierende 

Alter und neuer Vorstand zugleich  >>> 

Da die Wahlen unserer Vorstandsmitglieder im 

halbjahrigen Wechsel statt finden, bleibt uns      

Lukas Fischer noch für ein halbes Jahr erhalten. 

 

In beiden Geschäftsjahren 2019/2020 und 

2020/2021 wurden in den Vorstand gewählt: 

Laura Issler (1. Vorsitzende) 

Prof. Dr. Arnd Kah (Beistizer Lehrende)  

Matthias Zimmmermann (Beisitzer Unternehmen) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Suchen Sie einen Makler, der zu Ihnen 
passt 

Mein Name ist Laura Issler, ich bin 21 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 erkunden. Seit 

Oktober 2018 wohne ich in Kempten und stu-

diere nun schon im 4. Semester Sozialwirt-

schaft. Vor einem Jahr wurde ich in den Vor-

stand des SoWiSo gewählt. In der vergange-

nen Zeit habe ich viele neue Menschen ken-

nen gelernt und jede Menge Erfahrungen ge-

sammelt. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr 

im Vorstand und bedanke mich für das entge-

gengebrachte Vertrauen. 

 

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.  

 

Am 05. Mai 2020 fand unsere jährliche Hauptmitgliederversammlung statt. Dort wurde unter anderem ein neue/r erste/r Vorstand/in, zweite/r 

Vorstand/in, Schatzmeister/in, Beisitzer sowie Vertreter der Alumni und Unternehmen gewählt.  

Diese möchten wir Ihnen/Euch im Folgendem kurz vorstellen. 

Vorstandschaft 

2020/21 

Mein Name ist Andreas Angele, ich bin 20 

Jahre alt und studiere im zweiten 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 

vierten 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 Lukas Fischer, ich bin 22 

Jahre alt und komme ursprünglich aus Burgau 

im Landkreis Günzburg. Mit dem Beginn 

meines Studiums im Oktober 2018 in der So-

zialwirtschaft, habe ich Kempten zu meiner 

zweiten Heimat gemacht. Neben meinem Stu-

dium erkunde ich mit Hilfe von verschiedenen 

Arbeitsstellen das Feld der Sozialwirtschaft. 

In meiner Freizeit gehe ich gerne Wandern 

und erkunde das Allgäu mit meinem Motor-

rad. Ich freue mich auch weiterhin den Verein 

als Beisitzer für AK – und Alumniarbeit tat-

kräftig unterstützen zu dürfen. 

 

 

Hallo, mein Name ist Jacqueline Krause, ich 

bin 24 Jahre alt und darf ab jetzt für ein halbes 

Jahr das Amt der Schriftführerin im Vorstand 

des SoWiSo e.V. übernehmen. Für das Stu-

dium zog ich in das schöne Allgäu nach 

Kempten. Nun bin ich inzwischen kurz vor 

dem Ende meines Studiums der Sozialwirt-

schaft. Vor zwei Jahren war ich bereits 

Schatzmeisterin und hoffe, dass ich für die 

kurze Zeit den Verein mit meinem bereits vor-

handenen Erfahrungen unterstützen kann. 

1. Vorsitzende 2. Vorsitzende Schatzmeisterin 

Schriftführerin Beisitzer Studierende Beisitzer 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.  

 

Jahresplanung Sommersemester 2020 >>> 

Aufgrund der Verschiebung des Semesterstarts und auch auf Grund der staatlichen Empfehlungen, größere Veranstaltun-

gen zu vermeiden, mussten wir unsere Planung für das kommende Semester anpassen. 

 

Wir bitten um Ihr/Euer Verständnis, dass dadurch nicht alle Veranstaltungen wie in den Vorjahren zu realisieren sind. 

 

 

Sollte kurzfristig eine Veranstaltung veranstaltet werden dürfen, werden wir Sie/Euch rechtzeitig darüber informieren. 

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 sie umzusetzen. 

Ausblick >>> 
Wir dürfen uns freuen, Ihnen/ Euch mitteilen zu dürfen, dass das Kaminge-

spräch wieder ins Leben gerufen wird. Hierfür sollten Sie sich/Ihr euch den 

Mittwoch 11. November 2020 vormerken.  

Thema des Abends lautet „Status Quo und Handlungsbedarfe betriebswirt-

schaftlicher Steuerung in sozialen Einrichtungen“, welches von Prof. Dr. 

Arnd Kah vorgestellt wird. 

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 sechsten 

Semester Soziale Arbeit. In meiner 

Freizeit schaue und spiele ich viel 

Theater. Bei meinem Nebenjob in 

der Erwachsenenbildung konnte 

ich Erfahrungen im Vorbeireiten 

und Durchführen von ver-

schiedensten Veranstaltungen 

sammeln. Damit sowie mit Kreati-

vität und Liebe zum Detail werde 

ich mich gerne als AK-Vorstand 

engagieren. 

AK-Vorsitzende 

Beisitzer Alumni 


