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Datum: am 2020-09-12 um 13:00
Titel: AAG Mitgliederversammlung 2020
Liebe Mitglieder!

Aufgrund der besonderen Umstände in diesem Jahr, hat sich der Vorstand schon im ersten Jahresdrittel dazu
entschieden, die Mitgliederversammlung virtuell zu organisieren.

Dies hat einige neue Herausforderungen im Vergleich zu den letzten Jahren mit sich gebracht: Welche Plattform
können wir für die MV verwenden, die stabil funktioniert und eine möglichst gewohnte Teilhabe garantiert? Wie
stimmen wir ab? Ab wie vielen Teilnehmern funktioniert welches Online-Tool am besten?

Diesen für uns gänzlich neuen Herausforderungen wollen wir natürlich bestmöglich begegnen, daher: Meldet euch
bitte schon einmal hier für die Mitgliederversammlung an, damit der Vorstand weiß, mit wievielen Teilnahmen
zu rechnen ist.

Das Programm der diesjährigen MV

Dauer: 13:00 bis 18:00

13:00 - 13:30 Uhr: AIESEC Alumni in Europa und weltweit:
- Vortrag von Christiane Stein, im Vorstand von AIESEC Alumni Europe & Ehrenmitglied des AAG
- Vortrag von Mariel Rivera Flores, im Vorstand von AIESEC Alumni International (Vortrag auf Englisch)

13:30 Uhr -16:00 Uhr: Mitgliederversammlung
16:00 Uhr - 16:30 Uhr: Keynote von Markus Seebauer - Profitable Wirtschaftshilfe
16:30 Uhr - 17:15 Uhr: Workshops - "Sessions for a sustainable future" (Separate virtuelle
Workshop-Räume, mit separaten Zugangslinks, die an die angemeldeten Personen per Mail verteilt werden)
17:15 Uhr - 18:00 Uhr: Sharing aus den Workshop-Gruppen und virtuelle good-byes
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Workshop-Angebot als Rahmenprogramm: Sessions for a sustainable future

Außerdem wollen wir, trotz aller Einschränkungen, die im letzten Jahr begonnene Tradition des
Workshop-Angebots als Teil des Rahmenprogramms fortführen.

Wir nehmen den Impuls der internationalen AIESEC Alumni-Community auf und wollen euch spannende
Workshops rund um das Thema Nachhaltigkeit anbieten.

Weiter unten findet ihr die einzelnen Workshops und könnt euch für den anmelden, der euch am meisten zusagt.

Wir freuen uns auf euch am 12.09.!

Datum: am 2020-09-12 um 16:30-17:15
Titel: Alex Flieger: Bildung für die Zukunft - was Maria Montessori mit AIESEC zu tun hat
Alexander Flieger gehört zu den engagiertesten Mitgliedern von AIESEC Alumni Germany. Er ist
Rechnungslegungsprüfer des Vereins für die Jahre 2019 und 2020, hat mit seiner Ehefrau Sibylle eine Schule
gegründet und ist im Bereich Bildung zusammen mit Sibylle der absolute Experte.

Weitere Informationen zu Alexander Flieger findest du hier und auf der Webseite der von ihm gegründeten Schule:
http://www.hagenschule.de/
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Datum: am 2020-09-12 um 16:30-17:15
Titel: Dagmar Kleemann & Paulina Weber: Sustainable Consumption
Paulina, eine aktive AIESECerin aus dem LC Mainz-Wiesbaden gibt Tipps zum plastikfreien Leben

Ihre AIESEC Journey begann im Jahr 2017, das ist also noch gar nicht so lange her! Als VP ICX - kümmerte mich
als Vorstand also um Praktikanten, die nach Mainz bzw. Wiesbaden kamen und ein Praktikum im NGO-Bereich
absolvierten.

Ihre wirkliche Leidenschaft entfachte, dass man bei AIESEC Trainer werden konnte. Sie sagt selbst: "Ich begann,
lokale Trainings zu machen, dann trainierte ich deutschlandweit und danach bereiste ich die Welt, um auch auf
internationaler Ebene zu trainieren. Ich begann auch, in anderen Studierendenorganisationen Trainings zu geben.
Es führte also eines zum anderen und nun biete ich interkulturelle Trainings an einer Uni in Wiesbaden an, wo ich
sehr glücklich bin."

Dagmar hat die zwei grünen Daumen im AAG Vorstand und ist für den Bereich Mentoring und Kommunikation
zuständig. Sie war 2008/09 im LC Halle VP OGX, danach ist sie ins NST OGX und hat ihre Trainer-Karriere dort
gestartet. Heute ist sie zweifache Unternehmensgründerin und hat immer noch nicht genug vom Lernen,
Ausprobieren und neu Erfahren.

Sie sagt über sich: "Ich habe mir 2016 einen eigenen Schrebergarten gegönnt. Das ist mein Beitrag zu unserem
Wert "acting sustainably", denn ich habe mich gefragt, wie viel Essen kann ich selbst anbauen, damit ich weniger
kaufen muss. Dies bedeutet meine Kosten zu senken und damit muss ich gleichzeitig auch weniger arbeiten.
Win-Win für mich!"

Im Workshop soll auf Möglichkeiten der Plastikvermeidung und nachhaltigen Lebensweise eingegangen werden.
Hierfür gibt es:

- Tipps und Tricks

- Ideenaustausch
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- Informationen zu Sharing-Plattformen und Gruppen

- und auch Rezepte, wenn gewünscht =)

Nachhaltigkeit kann ganz einfach sein und jeder von uns kann in kleinen Schritten anfangen, dies wollen wir mit
dem Kursworkshop erreichen, dass jeder mit einer neuen Entscheidung für ein verändertes Handeln und mehr
Acting Sustainably für sich und AIESEC eintritt.

Datum: am 2020-09-12 um 16:30-17:15
Titel: Dieter Langenecker: Ikigai - du bist mehr, als du glaubst!
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Dieter Langenecker ist ein renommierter Trainer, der bereits auf vielen AIESEC und AIESEC Alumni-Konferenzen
auf der ganzen Welt trainiert hat. Er arbeitet als Meaning Counselor und Life Mentor mit Privatleuten,
Entrepreneurs, Gründern und Senior Executives und führt sie zu Erkenntnissen über sich selbst, die ihnen dabei
helfen, ihrem Leben einen neuen Impuls zu geben.

Dieters Kernanliegen ist: "Führe ein Leben, das Du liebst!"

Im Workshop sprechen wir über:

Schwierige Zeiten meistern
Innere Ruhe und Stärke
Von Erfolg zu innerer Zufriedenheit (basierend auf dem Ikigai Model 2.0)

Einen Teaser zu Dieters Arbeit könnt Ihr Euch hier anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=CIMtxF6JqI8

Auf Dieters Webseite findest du weitere Informationen zu den Themen, mit denen er sich beschäftigt.
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Datum: am 2020-09-12 um 16:30-17:15
Titel: Stephan Nagel: Positive Coaching
Stephan Nagel ist Trainer und Coach, der sich mit den Themen Mindfulness, Zufriedenheit und Gesundheit
befasst.

Über sich selbst sagt er:

I put the person first. Having strong and honest relationships is the key for a maximum of performance. For the
leader, as well as the team member. That is why I seek to better understand myself and others. For me this
improves every relationship and is beneficial to solving problems of all kinds. I believe that all humans are curious.
And it gives me energy to help people to figure out what excites them. In my opinion, every person can achieve
anything they want as long as they have determination and a growth-mindset.
I believe in the need of a trusting and playful work environment as an accelerator for individual and company
growth. In addition, I see the need for a balance of cognitive and manual labor, as a means, to stay healthy and to
perform to our best.
I am passionate about mindfulness and discussions about how to help people to live a happy, meaningful and
healthy life.

Im Workshop selbst wird Stephan Euch das Thema Positive Coaching unter dem Gesichtspunkt "Was stimmt mit
mir?" näherbringen, oder in seinen eigenen Worten:

In this session, we will explore a positive mindset focusing on what is right with you and others instead of what is
wrong with you and others. We will focus on strengths and you will even take a first step to become a professional
strengths spotter.

Hier kannst du dir weitere Infos rund um das Angebot von Stephans Expertise holen!
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Datum: am 2020-09-12 um 16:30-17:15
Titel: Stephanie Kusemann: Living sustainably - die Alumni Theme Programme
Du willst dich nachhaltig engagieren? Dann bist du bei diesem Workshop genau richtig. Der AAE richtet sich mit
dem Programm "Acting Sustainably" an alle diejenigen, die einen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der UN
leisten und Nachhaltigkeit in ihren Alltag integrieren möchten. Wie du dich einbringen kannst und welche Projekte
wir aktuell anbieten, lernst du in diesem Workshop.

Ziel: Vorstellung des aktuellen ATP, Ideengenerierung, Call-To-Action

Idee/Session Outline:

I.

II.

III.

Kurzvorstellung des Programmes - 5 Min.

Überblick und die SDGs und die zugeordneten Projekte - 10 Min.

Entwicklung von Projektideen - 20 Min.

1. Vorhandene Ideen umsetzen - und einen Aktionsplan entwickeln
2. Neue Ideen entwickeln: welches SDGs möchte ich unterstützen, was ist mein Ziel? was kann ich machen
und wie kann ich die Idee umsetzen?

IV.

Präsentation der Ergebnisse aus III. - 10 Min.

Stephanie Kusemann ist Country Manager bei AIESEC Alumni Europe für Deutschland, Polen, die Tschechische
Republik und die Slowakei.

Stephanie verantwortet das AIESEC Alumni Theme Programm. Dabei handelt es sich um einen Projektrahmen für
Aktionen und Projekte von AIESEC Alumni auf der ganzen Welt. alle zwei Jahre wird ein neues Motto, unter dem
die Projekte stattfinden, beschlossen.

Aktuell ist das Motto "Living Sustainably"

Weitere Informationen zu Stephanie findest du auf der Seite von AIESEC Alumni Europe
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