Grußwort SP Alumni

Liebe Neumitglieder der DAAD SP Japan Alumni im DJW,
hiermit wollen wir Euch offiziell in der DJW Arbeitsgruppe der DAAD Sprache und Praxis in Japan
Ehemaligenorganisation willkommen heißen. Nach langen Jahren der informellen Tätigkeit freuen wir
uns, durch die Konstituierung unserer Ehemaligenorganisation ein neues Kapitel aufgeschlagen zu
haben.
Unsere Initiative hat mittlerweile sowohl beim DJW als auch beim DAAD große Anerkennung
gefunden. Besonders beim DAAD versteht man die Unterstützung durch die SP Alumni Organisation
als wichtige Ergänzung zum SP Programm, vor allem im Bereich der Nachbetreuung der Stipendiaten
im Anschluss an das ProgrammZukünftigen Stipendiaten werden die Leistungen der
Ehemaligenorganisation bereits vor Antritt des Stipendiums angeboten. Die Ehemaligenorganisation
ist bereits in der Programmausschreibung des DAAD vertreten. Darüber hinaus engagiert sich die
Ehemaligenorganisation, im Hinblick auf die kontinuierlichen, konzeptionellen Verbesserung des SP
Programms mitzuarbeiten.
Bereits während des Vorbereitungssprachkurses in Bochum findet ein offizielles Treffen zwischen
den SP Alumni und den neuen Stipendiaten mit dem DAAD statt. Auch in Japan werden sie nach ihrer
Ankunft von uns bei einem offiziellen Treffen mit dem DAAD willkommen geheißen. So wird gleich
von Anfang an ein festes Band zwischen den Ehemaligen und den neuen Stipendiaten geknüpft.
Aber auch den Ehemaligen, deren Abschluss des Programms bereits Jahre zurückliegt, wird durch die
Tätigkeit der Ehemaligenorganisation ein großes Angebot an Dienstleistungen zur Verfügung gestellt.
Wir können nur alle SP Alumni ermuntern, von dem vielfältigen Veranstaltungs- und
Serviceprogramm Gebrauch zu machen und die Gelegenheit zur Netzwerkpflege zu nutzen. Darüber
hinaus wollen auch wir durch unsere vielfältigen praktischen Erfahrungen zu einer sichtbaren
Förderung der Ziele des DJW beitragen.
Durch die Mithilfe aller der SP Alumni im DJW beigetretenen Ehemaligen haben wir heute eine
leistungsstarke Organisation aufgebaut, die zukünftige Stipendiaten noch besser bei ihrem Einstieg in
die Berufswelt unterstützen wird, als es uns Ehemaligen damals möglich war. Daneben wollen wir
weiter daran arbeiten, uns als professionelles Forum von internationalen Managern und JapanExperten zu positionieren, welches in der Lage ist, die Interessen unserer Mitglieder hörbar zu
vertreten und einen konstruktiven Beitrag zu der Ausgestaltung des DAAD SP Programms und den
Belangen des deutsch-japanischen Wirtschaftsaustausches zu leisten.
Wir freuen uns, dass wir auf dem Weg zu diesem Ziel einen großen Schritt weitergekommen sind und
wünschen uns weiterhin tatkräftige Unterstützung der SP Alumni beim Erreichen unserer nächsten
Etappenziele.
Jörg Grünenberger, Florian Schulz, Jan Schneemann (Stand: 2009)
Vorstand der DAAD SP Japan Alumni

