JAHRESPROGRAMM HS13/FS14
Im Jahresprogramm werden die Schwerpunkte der Tätigkeiten im kommenden
Vereinsjahr (September 2013 – August 2014) beschrieben. Das geplante Jahresprogramm
wird anlässlich der Mitgliederversammlung vorgestellt.

Ressort Präsidium

Präsenz verstärken
Nachdem im Vereinsjahr 2013/2013 der Schwerpunkt der Vorstandsarbeit vor allem bei der
Organisationsentwicklung und dem Aufbau der verschiedenen Ressorts lag, wird der Fokus für das
begonnene Vereinsjahr primär darauf gelegt, dass VESTA bei den Studierenden präsenter ist.
Informationen über die Tätigkeiten des Vereins sollen für Studierenden zugänglich sein, unabhängig
davon, ob sie Mitglieder sind oder nicht. Dazu sollen beispielsweise vermehrt konkrete Informationen
bezüglich den gemeldeten und behandelten Anliegen publiziert werden. Zusätzlich soll die direkte
Präsenz des Vereins an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit verstärkt werden (z.B. mit Standaktionen,
Willkommens-Apéro zu Beginn des Herbstsemesters o.ä.)

Nachfolge sichern
Die begrenzte Studienzeit und die unterschiedlichen Phasen der zeitlichen Belastung der Studierenden in
der Ausbildung stellen für alle Studierendenorganisationen eine grosse Herausforderung dar. Damit die
Ziele des Vereins (Interessensvertretung der Studierenden innerhalb und ausserhalb des Departements,
Förderung des Austausches und der Vernetzung zwischen den Studierenden etc.) langfristig und
nachhaltig gesichert werden kann, ist der Verein auf stetig neue, engagierte Mitwirkende angewiesen.
In diesem Vereinsjahr muss sich VESTA direkter den Studierenden und den Mitgliedern zuwenden, um die
Nachfolge in den verschiedenen Ressorts und Funktionen zu sichern. Nachfolgerinnen und Nachfolger für
die Vorstandsarbeit werden primär über persönliche Gespräche und Empfehlungen gewonnen, da sich
Aufrufe unpersönlicher Art (z.B. mit E-Mailings oder Aushang am Infoboard) als nicht genügend wirksam
herausgestellt haben.

Ressort Studentische Anliegen

Mitwirkung der Studierenden fördern
Bis Ende 2013 soll das vorliegende Mitwirkungskonzept der Hochschule Luzern für die Umsetzung in
unserem Departement konkretisiert werden. Dazu wurde bereits eine temporäre Arbeitsgruppe ins Leben
gerufen, in welcher sich Vorstandsmitglieder, Vereinsmitglieder und Nicht-Mitglieder in die Diskussion
einbringen können.
Im Rahmen dieses Mitwirkungskonzeptes soll auch die definitive Legitimation von VESTA als offizielle
Vertretung der Studierenden des Departements Soziale Arbeit erfolgen.
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Ressort Kommunikation intern

Neue Mitglieder gewinnen
Basis für eine nachhaltige und langfristige Vereinsarbeit und für die Absicherung der studentischen
Mitwirkung ist der Bestand der Mitglieder.
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass das Versenden von schriftlichen resp. elektronischen
Informationen nicht ausreicht, um genügend Mitglieder für den Verein zu gewinnen. Deshalb sollen für die
Gewinnung neuer Mitglieder etwas neue Wege beschritten werden. Einerseits soll VESTA zu Beginn des
Grundstudiums bei den neuen Studierenden, aber auch im weiteren Verlauf des Studiums persönlicher
und stärker präsent sein.
Zusätzlich sollen die Spezialangebote für Mitglieder weiter ausgebaut werden, um die Attraktivität der
Mitgliedschaft zu erhöhen.

Ressort Dienstleistungen & Infos

Studi-Beratung von und für Studierende
Nach der Einführung des Mentoring von/für Studierende auf Beginn des Herbstsemesters 2013 soll im
Frühlingssemester 2014 die Studienberatung von/für Studierende aufgebaut werden. Die Studi-Beratung
von/für Studierende von VESTA soll sich am früheren Studierenden-Projekt „Vitamin E“ orientieren und
das Beratungsangebot der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, ergänzen.

Informationsservice zum Studienort Luzern
Unser Departement hat einen grossen Anteil Studierender, die nicht aus Luzern kommen. Deshalb soll das
Informationsangebot auf der neuen Webseite ausgebaut und attraktiver gestaltet werden.

Ressort Projekte, Events & Aktionen

Aufbau PARTY-z!pat!on
Ein wichtiges Ziel des Vereins ist es, die Vernetzung und der Austausch zwischen den Studierenden zu
fördern. Ein zentraler Aspekt dabei ist die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen oder
Events. Da im Vorstand nicht genügend zeitliche Ressourcen vorhanden sind, um die verschiedenen
Veranstaltungen zu gewährleisten (z.B. Abschluss- resp. Semesterstart-Sause, Sommerfest etc.), soll ein
Pool von Studierenden aufgebaut werden, die zur (einmaligen oder wiederkehrenden) Mitarbeit bereits
sind.
«PARTY-z!pat!on» wird in Form einer ständigen Arbeitsgruppe von VESTA organisiert.

Ressort Vernetzung

Vernetzung mit Alumni
Bisher hat es zwischen VESTA und der Departementsgruppe „Soziale Arbeit“ der Alumni eine informelle
Austauschsitzung gegeben. Der Kontakt und die Zusammenarbeit zwischen VESTA und Alumni soll weiter
verstärkt werden.
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