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Wir sind Studierende und Absolventen/-innen 

(Alumni), die sich ehrenamtlich in dem gemein-

nützigen Verein für Sozialwirtschaft e.V. engagieren, 

um das Berufsbild des Sozialwirts / der Sozial-

wirtin bekannter zu machen. Seit 2009 bauen wir 

ein buntes Netzwerk auf und verfolgen durch 

unterschiedliche Projekte, wie der jährliche Stand 

auf der ConSozial, unsere gemeinsamen Ziele. 

Der Erfolg unseres Engagements in Zusammen-

arbeit mit der Evangelischen Hochschule 

Nürnberg zeigt sich an den vielfältigen Einsatz-

bereichen unserer Alumni:

daS Sind wir
 

 

Besuchen Sie unsere Facebook-Seite

www.facebook.com/vereinsozialwirtschaft/

wir haben ihr  
intereSSe geweckt?

aSSiStenz der geSchäftSführung

 

Dann werden Sie Mitglied, gestalten Sie den Verein 

aktiv mit oder unterstützen Sie uns inanziell. 

 

Das sind wir 
 
Wir sind Studierende und Absolventen/‐innen 
(Alumni), die sich ehrenamtlich in dem 
gemeinnützigen Verein für Sozialwirtschaft e.V. 
engagieren, um das Berufsbild des Sozialwirts / der 
Sozialwirtin bekannter zu machen. Seit 2009 sind 
wir dabei ein buntes Netzwerk aufzubauen und 
durch unterschiedliche Projekte, wie der jährliche 
Stand auf der ConSozial, unsere gemeinsamen Ziele 
zu verfolgen. 
 

  Wir haben ihr Interesse geweckt? 
 
Dann werden Sie Mitglied, gestalten Sie den Verein 
aktiv mit oder unterstützen Sie uns finanziell. 

 
 
 
 
     Verein für Sozialwirtschaft e.V. auf Facebook: 
     www.facebook.com/vereinsozialwirtschaft/  

 

Der Erfolg unseres Engagements in Zusammen‐
arbeit mit der Evangelischen Hochschule Nürnberg 
zeigt sich an den vielfältigen Einsatzbereichen 
unserer Alumni: 
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Sozialunternehmen haben durch 

uns die Chance, Fachkräfte von Morgen 

kennen zu lernen, sich mit ihnen zu 

vernetzen und gemeinsam innovative 

Projekte zu verwirklichen.

Studierende tauschen sich bei 

regelmäßigen Aktionen mit ihren 

Kommilitonen/-innen aus verschiedenen 

Semestern aus, sie proitieren von deren 
Erfahrungen und können sich aktiv im 

Verein einbringen.

wir bieten...
 

Alumni bleiben durch uns im Kontakt 

mit anderen Sozialwirt/-innen , um sich 

fachlich auszutauschen, unternehmens- 

übergreifend zu verknüpfen und 

weiterhin bei uns aktiv mitzuarbeiten.

Fachleute aus der Sozialwirtschaft 

haben durch uns die Möglichkeit 

neue Impulse sowie aktuelle Trends 

mitzubekommen und unser Netzwerk zu 

nutzen.

Hochschule und Verein für 

Sozialwirtschaft e.V. arbeiten auf vielen 

Ebenen eng zusammen, um gemeinsam 

den wissenschaftlichen Fachdiskurs in 

der Sozialwirtschaft zu bereichern.

wir Schaffen Vorteile... 

 Wir veranstalten Fachvorträge  

  und Podiumsdiskussionen zu  

 sozialwirtschaftlichen Themen.
 

  

  
Wir verbreiten Stellenausschreibungen in  

 unserem Vereinsnetzwerk. 

  
Wir unterstützen bei der Suche nach  

 Praktikanten/-innen und Praktikumstellen. 

 
Wir helfen bei dem Aufbau von  

  
Kooperationen zwischen Sozialunternehmen  

 und der Hochschule. (z.B. Bachelorarbeiten  

 und Projekte) 

 

  

Wir schafen Möglichkeiten zum Austausch  
 zwischen Theorie und Praxis.

 (z.B. ConSozial, Stammtische,...) 

 
Wir ermöglichen abwechslungsreiche  

  
Mitarbeit in verschiedenen Bereichen  

 (z.B. Veranstaltungsmanagement, PR,  

 Fundraising,...) 

 

 

 

Über dies und vieles Weitere informieren wir 

Sie in unseren Newslettern!
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wir Verbinden...
 


