Alumni News

Ausgabe 2020

Unsere Themen. . .
• Vorstands- und Beiratssitzung, 8. Februar, Frankfurt
• Workshop zum Kapazitätsaufbau, 26. September, Berlin
• Mitgliederversammlung,
Vorstands- und Beiratssitzung, 5. Dezember, Online
• Virtuelles Treffen BAN Associations & Alumni Groups,
11.-12. Dezember 2020
• Neuigkeiten zur dritten Ausgabe der Leadership Summer
School / LSS21

Aufgeschoben aber nicht
aufgehoben
• 5-Jahres-Jubiläum 2021
• Herbstseminar und regionale
Aktivitäten 2021

Mitglied werden
Du bist noch kein Vereinsmitglied? Schreib einfach eine
E-Mail an: dombi@mummertalumni.de.

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des Alumni-Vereins der MummertStiftung,
seit der Vereinsgründung im Oktober 2014 blicken wir nun auf das sechste volle Vereinsjahr zurück. Mit der Vereinsgründung haben wir es uns
vorgenommen, als Verein die gesellschaftliche Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit der Länder Mittel- und Südosteuropas zu stärken und
dadurch die Ziele der Mummert-Stiftung weiterzuverfolgen und gleichzeitig neu zu denken. Das Pflegen und die Erweiterung unseres bestehenden
Alumni-Netzwerks blieb nach wie vor im Fokus. Situationsbedingt waren
aber Schwerpunkte des aktuellen Jahres die internen Themen:
• Weiter- und Fortbildung der internen Strukturen, Prozesse und Rollen /
Verantwortungen um operative Excellence zu schaffen
• Adoption der neuen relevanten Trends und Flexibilisierung / Aufbesserung
des Ansatzes (z.B. Implementierung der digitalen / hybriden Formate)
Der folgende Bericht enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten vereinsinternen Entwicklungen und Veranstaltungen, und gibt einen Ausblick
für die kommenden Aktivitäten. Etablierte Formate wie Regionalisierung,
Leadership Summer School und Herbstseminar bleiben weiterhin zentrale
Mittel um unsere Vision voranbringen zu können. Nichtdestotrotz haben
wir die gegenwärtige Situation als Lernmöglichkeit genutzt und möchten
im nächsten Jahr in der Gestaltung unseres Programms flexibler werden.
Am Ende des Jahres 2020 sind wir noch immer zutiefst besorgt über das
neuartige Coronavirus (COVID-19) als eine dringende und globale Herausforderung. Wir nehmen die Verantwortung für die Gesundheit und das
Wohlbefinden unserer Mitglieder und Freunden sehr ernst. Dementsprechend werden Aktivitäten des Vereins im Jahr 2021 von dieser Situation
und erwähnten Aspekten stark beeinflusst. Unser Ziel ist weiterhin verantwortungsbewusste Entscheidungen zu unserem Programm zu treffen
und zugleich sicherzustellen, dass der Austausch zu den relevanten Themen
bestehen bleibt.
Das Jahr 2020 war kein einfaches Jahr und ich möchte die Gelegenheit nutzen ein großes Dankeschön an alle Vereinsmitglieder und -Freunde auszusprechen. Doch auch das neue Jahr verspricht spannende Zusammenkünfte,
auf die wir uns alle freuen können. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen
zu unserem Bericht an die folgende Mail Adresse vorstand@mummertalumni.de.
In dem Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen und Ihren Familien
besinnliches Weihnachtsfest! Bleiben Sie vor allem gesund!
Mit freundlichen Grüßen,
Nevenka Subakov (Vorsitzende), Brigitta Bóka, Dorottya Bérci, Tünde
Dombi, Sinziana Elisei // Vorstand des Alumni-Vereins der Rochus und
Beatrice Mummert-Stiftung
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Vorstands- und Beiratssitzung, 8. Februar, Frankfurt
Am 8. Februar 2020 hat die erste Beirats-, Vorstandsund Managementteamsitzung des Jahres in Frankfurt
stattgefunden. An dem Treffen wurde der Jahresplan
für 2020 diskutiert. Es wurde auch über den Status unterschidlicher Veranstaltungen berichtet, wie zum Beispiel die regionale Veranstaltungen, 5-Jährige-Feier
des Vereins, Leadership Summer School und Herbstseminar.
Es wurden auch weitere Themen, wie Vereinsfinanzen
und Aufstellung Vorstand & Vereinsmanagement für
die nächsten 1-2 Jahren in Betracht genommen. Das
Thema Verantwortungsbereiche war auch ein wichtiger Teil der Vorstands- und Managementteamsitzung,
woran jeder Vorstandsmitglied die Entwicklungen in
den eigenen Bereiche vorgestellt hat.

Teilnehmer der Sitzung

Zurück zur Übersicht

Workshop zum Kapazitätsaufbau, 26. September, Berlin
Im September 2020 traf sich der Vorstand des
AVRBMS, zusammen mit einigen unserer neuesten
Mitglieder, in Berlin zu einem schnellen Workshop
zum Kapazitätsaufbau. Obwohl die Versammlung verschiedene wichtige Punkte für unser Netzwerk berührte, lautete das zentrale Thema ‘Arbeiten mit Freiwilligen’.

das im Rahmen des Clusters für Zivilgesellschaft vom
BoschAlumniNetwork bereitgestellt wurde, und wurden extern von Marta Kanarkiewicz (Projektmanagerin bei der Move and Develop Foundation, Polen)
moderiert. Der gesamte Prozess wurde von MitOst
und iAC Berlin unterstützt.
‘Arbeiten mit Freiwilligen’ ist ein umfangreiches und
komplexes Thema, das sich aus der Tatsache ergibt,
dass wir nicht nur die Benutzer des AVRBMS, sondern
auch dessen Urheber sind. AVRBMS ist aufgrund der
Zeit und der Anstrengungen, die wir alle freiwillig
investieren, aktiv. Alles, was in unserem Netzwerk
ausgeführt wird, ist das Ergebnis unserer Motivation,
unseres Glaubens und unseres guten Willens. Wenn
wir auf die Vergangenheit zurückblicken, ist es beeindruckend, wie viel wir bisher getan haben, aber
gleichzeitig müssen wir auch nach vorne schauen und
effizientere Wege finden und auch unter den gegenwärtigen globalen Bedingungen vorankommen. Eine
solche Reflexion wird es uns ermöglichen zu wachsen
und uns weiterzuentwickeln.
Wie wir alle wissen, ist Motivation zerbrechlich und
so schnell sie aufleuchten kann, kann sie auch niederbrennen. Wie können wir sie also aufrechterhalten?
Wie können wir unsere Mitglieder zu einer aktiveren
Teilnahme inspirieren? Wie können wir unser Netzwerk zum Leben erwecken und unsere Reichweite
erweitern? Wie können wir unsere neuesten Mitglieder einbeziehen und ihnen das Gefühl geben, ein
organischer Teil des AVRBMS zu sein?

Teilnehmer des Workshops

Das Treffen war der Höhepunkt einer Reihe früherer
Online-Veranstaltungen, die darauf abzielten, innovative Lösungen für bestehende Herausforderungen zu
definieren, denen sich das AVRBMS in Bezug auf ehrenamtliche Arbeit gegenübersieht. Alle Sitzungen waren Teil des Organisationsentwicklungsstipendiums,
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Die Ergebnisse des Workshops zum Kapazitätsaufbau
werden derzeit im ‘The AVRBMS Volunteer Policy
Handbook’ zusammengefasst. Die Veröffentlichung
wird in Kürze auf der Website des AVRBMS verfügbar
sein und die wichtige Aufgabe übernehmen, unsere
Mitglieder einander näher zu bringen und sie zu motivieren, noch aktiver an den Projekten des nächsten
Jahres teilzunehmen. Das Handbuch dient sowohl als

Einführung in unsere neuesten Mitglieder als auch
als Informationsmaterial für unsere früheren Mitglieder. Es wird eine übersichtliche und leicht verständliche Momentaufnahme des AVRBMS präsentieren und
Vorschläge machen, wie, warum und wann sich ein
Mitglied freiwillig melden kann.
Zurück zur Übersicht

Mitgliederversammlung, Vorstands- und Beiratssitzung, 5. Dezember, Online
Am 5. Dezember hat die Mitgliederversammlung in einsaktivitäten in der Zukunft auch in virtuellen und
einem virtuellen Format auf der Zoom Platform statt- hybriden Formaten durchgeführt werden können.
gefunden. Insgesamt waren es 24 Mitglieder die teilgenommen haben. Der Vorstand hat über die Entwicklungen in den Bereichen Vereinsausrichtung, Mitgliederverwaltung, Finanzwesen, Veranstaltungsmanagement, Marketing & Kommunikation, berichtet.
Nach der Veranstaltung, hatten die Vereinsmitglieder die Gelegenheit anhand einer online Umfrage,
die Zukunft des Vereins zu beeinflussen und Brigitta Bóka wurde für die nächsten zwei Jahren erneut
als Vorstandsmitglied ausgewählt, Yoana Stefanova
hat das Managementteam beigetreten und Natalia
Horwathova und Mikolaj Zurek werden sich um die
Kassenprüfung kümmern.
Im Anschluss haben die Vorstands- und Beiratssitzungen im virtuellen Format stattgefunden. Alle Themen,
Teilnehmer der Mitgliederversammlung
die diskutiert worden, kammen in Verbindung mit
COVID-19 und der jetzigen Situation. Ideen wurden
vorgestellt, sowie aber auch diskutiert, wie die Ver- Zurück zur Übersicht

Virtuelles Treffen BAN Associations & Alumni Groups, 11.-12. Dezember
2020
Das Treffen begann am Freitagnachmittag mit der
Vorstellung der teilnehmenden Vereine und der Festlegung der Erwartungen für den anderthalb tägigen
Workshop. Ziel des Treffens war, Updates und Neuigkeiten aus dem gesamten Netzwerk und anderen
Alumni-Gruppen zu erhalten und an BarCamps und
Schulungen teilzunehmen. Damit wir gemeinsame
Probleme und Herausforderungen angehen und potenziale Zusammenarbeiten zu entdecken.
Es waren neun Verbände mit jeweils bis zu zwei Vertretern anwesend. Die Mummert Alumni-Association
wurde von Brigitta Bóka und Sinziana Elisei vertreten.

Teilnehmer des Treffens
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Der Schwerpunkt der Sitzungen am Samstag lag auf
dem Fundraising, sowie dem Governance & Engagement von Mitgliedern. Der erste Workshop zum Kapazitätsaufbau wurde von Brigitta Bóka moderiert. Am
Ende der ersten Tageshälfte waren sich die Teilnehmer
nach einer gesunden Mischung aus offener Diskussion, Brainstorming, Fallstudien und Teamarbeit, der
verschiedenen nachhaltigen Finanzierungsmodelle bewusster und konnten einige neue Ideen für sich selbst
gewinnen.

Gemeinschaftskultur einzubeziehen. Wir haben auf
jeden Fall etwas über die Herausforderungen beim
Aufbau einer Organisation in anderen Ländern gelernt
und über ihre innovativen Methoden um ihre Mitglieder einzubeziehen, sowie aber sie zu integrieren.

Da das Bosch Alumni-Netzwerk ständig wächst, war
dieses virtuelle Treffen eine großartige Gelegenheit,
sich wieder miteinander zu verbinden und einige der
wichtigsten Herausforderungen anzugehen, denen
sich Organisationen und Alumni-Gruppen heute geDas letzte Teil des Workshops wurde von zwei Mitglie- genübersehen.
dern einer jüngeren Organisation moderiert. Deren Zurück zur Übersicht
Vision ist es die Gesellschaft voll in der Förderung der

Neuigkeiten zur dritten Ausgabe der Leadership Summer School / LSS21
Die Leadership Summer School (LSS) ist ein wichtiges Ereignis in unserem Projektportfolio. Dies ist nicht
nur eine Möglichkeit für uns, neue Mitglieder zu erreichen, sondern auch eine Gelegenheit, Studenten aus
Mittel- und Osteuropa zu inspirieren und ihre zukünftige berufliche Entwicklung zu unterstützen. Obwohl
LSS20 verschoben wurde, freuen wir uns jetzt sehr,
Ihnen mitteilen zu können, dass sich das LSS-Team
Mitte Dezember online getroffen hat, um über LSS21
zu diskutieren.

ci und Yoana Stefanova geleitet. Es wurden sowohl
Online-, als auch Offline-Elemente und Lehrmittel diskutiert. Die dritte Ausgabe des LSS findet im Sommer
2021 statt und das zentrale Thema wird Führung und
Unternehmertum sein. Die Zielgruppe werden wieder
Studenten im letzten Studienjahr sein.
Das nächste Teamtreffen findet Anfang 2021 statt.
Wenn Sie an der Organisation teilnehmen möchten, können Sie sich unter stefanova@mummertalumni.de an uns wenden.

Die Brainstorming-Sitzung wurde von Dorottya Bér- Zurück zur Übersicht

Nächste Veranstaltungen - Aufgeschoben aber nicht aufgehoben
5-Jahres-Jubiläum 2021

Herbstseminar und regionale Aktivitäten 2021

Nach der sorgfältigen Prüfung der Situation in 2020,
wurde beschlossen, dass die Jubiläumsveranstaltung
auf das nächste Jahr verschoben wird. Die jetzige Situation mit COVID-19 ist noch von starker Ungewissheit geprägt und dies wird von unserem Orga-Team
beobachtet. Weitere Informationen zum neuen Termin
werden voraussichtlich Anfangs 2021 kommuniziert.

Das Herbstseminar wurde auch Anhand der weltweiten Situation verschoben. Weitere Informationen zum
neuen Termin werden voraussichtlich auch Anfangs
2021 kommuniziert.
Falls Fragen bestehen, bitte Sinziana Elisei unter
elisei@mummert-alumni.de kontaktieren.

Weitere regionale Aktivitäten sind Bestandteil der beBei Fragen zur Veranstaltung bitte die Organisa- reits definierten regionalen Roadmap, die demnächst
toren unter events@mummert-alumni.de kontaktie- an die aktuelle Situation angepasst wird, was Format,
ren/anschreiben.
Inhalte und Timeline angeht.

Autor:
Sinziana Elisei
Koautoren:
Nevenka Subakov
Yoana Stefanova
Dorottya Bérci

Kontakt Information:
Alumni-Verein der Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung e.V.
c/o Brigitta Boka,
Sophienstraße 9,
76133 Karlsruhe
vorstand@mummert-alumni.de
http://mummert-alumni.de/
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