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Liebe Freunde, Förderer und Mitglieder der SUS e.V.,
die langen Sommertage sind vorbei und der Winter rückt allmählich näher. Dies mag bei
manchen Depressionen auslösen aber nicht bei uns!
Auch dieses Semester haben alle Sus Mitglieder aller Hand zu tun. Das Semester hat mit
der Begrüßung der Erstsemestler angefangen und wir sind froh darüber, 13 Neumitglieder
in der SUS e.V. begrüßen zu dürfen. Besonders freuen wir uns über die tatkräftige
Unterstützung in unserem IT Ressort. Da das Semester schon fast halb rum ist, wurden
schon alle Mitglieder mit Aufgaben und Projekten ausgestattet. Hierbei werden die
Neumitglieder die Planung der diesjährigen Weihnachtsfeier und die Planung eines
sozialen Projektes übernehmen. Zusätzlich hat sich ein Organisationsteams von vier
Personen für die 3. regionale IT Messe 2016 gebildet. Auch sind wir froh über die
Zusammenarbeit mit einem ehmaligen SUS Mitglied, der uns mit vier neuen Projekten
versorgt.

91. RWI- Unternehmergespräch
Am Montag, den 12. Oktober 2015 haben Margarita
Schmidke und Lisa Neumann das 92. RWI –
Unternehmergespräch
in
der
E.DIS
AG
in Altentreptow besucht. Thema der Veranstaltung
war diesmal „Aktueller Stand der Energiepoltik in
Mecklenburg-Vorpommern”.
Das Unternehmergespräch wurde durch den
Vorsitzenden des Energieausschusses im Landtag
Mecklenburg
Vorpommern
eröffnet,
der
Fördergelder und zukünftige Möglichkeiten bei
erneuerbaren
Energien
in
MecklenburgVorpommern thematisierte.
Anschließend daran hat Herr Mesing der E.DIS AG
das Thema aufgegriffen und zusätzlich über die
Herausforderungen
als
Energielieferant
gesprochen. Hierbei wurde deutlich, dass es darum
geht die Anlagen weiterzuentwickeln, da nicht
genügend Fläche besteht diese auszubauen. Bei
einer anschließenden Diskussion wurden viele
Fragen behandelt, unter anderem auch wie weit die
Entwicklung in der Speicherung von Energien ist.
Nach der Diskussion wurde eine leckere
Kürbissuppe mit Brötchen serviert und die
Teilnehmer des Gespräches hatten die Möglichkeit
an einer Führung in den Umspannwerken
teilzunehmen. Hierbei wurde der ganze Prozess

Von links: Thomas Hausmann, Margarita
Schmidke, Leiter des Umspannwerkes, Lisa
Neumann, anderer Besucher, Tino
Ringhand.

der Energiegewinnung noch einmal genauer erklärt,
welches den SUS Mitgliedern sehr gut gefallen hat.

8. Sparkassen Rügenbrücken-Marathon
Rekord! Über 3242 Starter beim RügenbrückenMarathon 2015 so steht es auf der offiziellen
Homepage
Auch dieses Jahr war die Sus e.V. wieder bei dem
Rügenbrügen Marathon vertreten. Denn auch
Henry Wiese ehmaliges und langjähriges Mitglied in
der
studentischen
Unternehmensberatung
Stralsund ist am 17. Oktober 2015 durch das Ziel
gelaufen.
Mit einer persönlichen Bestzeit von 03:54:45 h ist er
den Marathon bei Nieselwetter gelaufen und hat
sogar den 5. Platz der M20 belegt. Wir sind stolz
und dankbar so einen tollen Läufer zu kennen und
drücken ihm bei seinen nächsten Läufen weiterhin
die Daumen. Sein nächstes Ziel ist dann der
Hamburger Marathon 2016.
Henry Wiese nach dem Lauf des Marathons

Interne und externe Projekte
Wie schon erwähnt ist die SUS e.V. dieses Semester mit vielen Projekten versorgt. Diese
reichen von internen organisatorischen Projekten bis hin zu externen Projekten mit einem
ehmaligen SUS Mitglied.
Auch wurden für dieses Semester wieder einige Seminare organisiert, für die sich die
Studenten der Fachhochschule Stralsund eintragen konnten.Die ersten beiden Termine
sind schon durch, wobei das Seminar Zeit und Selbstmanagement für Ingenieure von
Brunnel leider abgesagt werden musst. Hierfür ist im Sommersemester aber schon ein
neuer Termin in Planung. In Zusammenarbeit mit BARMER GEK wurde ein Seminar mit
dem Schwerpunkt Training Assessment-Centre auf die Beine gestellt, welches gut bei den
Studenten der Fachhochschule Stralsund ankam. Diese Woche findet dann noch das
letzte Seminar für dieses Semester statt. Auch musste leider ein neuer Termin für das
Assessment Center Training mit Arvato gefunden werden, der in kürze bekannt gegeben
wird.
Die diesjährige Weihnachtsfeier findet am Mittwoche, den 09. Dezember nach der
Jahreshauptversammlund der SUS e.V. statt. Die Planung hierfür übernehmen diesmal
eine Gruppe von Neumitgliedern.

3. Regionale IT-Messe für Vorpommern
Schon zweimal fand die IT-Messe für Vorpommern nun an der Fachhochschule Stralsund
statt und wie jedes Jahr gehörte der SUS e.V. zu dem Organisationsteam. Auch für die 3.
Regionale IT-Messe für Vorpommern hat sich ein Team von vier motivierten SUS
Mitgliedern gefunden. Darunter befinden sich einmal Michael Becker, der als Projektleiter
die Koordination des gesammten Projektes übernehmen und sich zusätzlich um den IT
Bereich kümmern wird. Neben Michael Becker wird auch Inga Benthack, die schon
tatkräftig bei der SUPA 2015 geholfen hat, ihr Organisationstalent nutzen und den direkten
Kontakt zu den Austellern suchen. Der dritte im Boot ist der aktuelle Personal
Ressortleiter Erik Kalkofen, der die Aufgaben des Programmes und der Durchführung
übernehmen wird. Die vierte im Organisationsteam ist Elisabeth Weichel, die ihrer
Kreativität freien Lauf lässt, um im Marketing und Presse Bereich beste Arbeit zu leisten.

Zusätzlich zu dem Organisationsteam sind auch wieder Herr Dr.-Ing. Bernd Rethmeier,
Herr Michael Bladt und der IT Lagune e.V. aktiv in die Planung der Messe involviert.
Die IT-Messe 2016 ist im Frühjahr geplant aber ein genauer Termin ist bis jetzt noch nicht
bekannt. In der Zwischenzeit kümmert sich Michael Becker mit dem IT Ressort der SUS
e.V. schon um die Neugestaltung und Umprogrammierung der Homepage. Auch das
Presse Ressort wird tatkräftig für die Formulierung von neuen Texten, die auf der
Homepage erscheinen werden, gebraucht. Zusätzlich werden Marketingkonzepte und
Meilensteine für die Organisation der Messe von dem Organisationsteam angefertigt. Am
Tag der Veranstaltung werden dann alle helfenden Hände der SUS e.V. gebraucht. Hier
werden Aufgaben wie, die Gästebetreung, Umfragen und Auf- und Abbau anfallen, die
nicht alleine von dem Organisationsteam gestemmt werden können.
Zum Ende unseres Newsletters wünschen wir allen Freunden, Förderern und Mitgliedern
alles Gute für das restliche Jahr 2015. Wir freuen uns, Sie auch in Zukunft wieder im
nächsten Newsletter Winter 2015 über die aktuellen Vereinsnews auf dem Laufenden zu
halten.
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