Servas Germany e.V. - INFO-Letter Januar 2016
Liebe SERVAS-Menschen,
Termine, Veranstaltungen und Neuigkeiten locken. Außerdem beschreiben wir einige
Reaktionen auf das letzte "unterwegs" und beschäftigen uns mit der Flüchtlingsfrage.
Schickt uns Eure Neuigkeiten, Termine und Meinungen, damit der Infoletter ein
lebendiger Austausch wird.
Wir freuen uns auf 2016. Das Jahr wird bestimmt spannend und abwechslungsreich.
Viele Grüße Arno Pilger
unterwegs@servas.de
0177-2560803

Neuigkeiten zum Servas-User-account
für den internen Bereich auf der Servas-Webseite
Uri, der auch den Infoletter versendet, bearbeitet ab sofort eure Anfragen für einen
User-account auf der Servas-Webseite für den internen Bereich.
(usermanager@servas.de) Leider haben sich da etliche Anfragen angesammelt, die
bisher nicht abgearbeitet werden konnten. Wir bitten alle, die bis zum Jahresende 2015
einen account angefragt haben, sich erneut auf der Servas Webseite www.servas.de
anzumelden.

Termine – Termine – Termine
Servas Israel lädt zu einem internationalen Treffen ein
Thema: Wasser - Landwirtschaft – Tourismus!
15.- 22. Mai 2016

Write to israel@servas.org to register until January 31, 2016
See updated program:
http://israel.servas.org/?CategoryID=143&ArticleID=50&Page=1

South East Asia Regional Meeting
29.- 31. Juli 2016

in Yogyakarta, Indonesia
Registration is open from now until 28-2-16 for non South East Asian participants and to be
sent to Amin, National Secretary of Servas Indonesia at aminsudarto@gmail.com
Pre/Post Conference Hosting By Servas Indonesia Members
Servas Indonesia members are most happy to host participants before or after the meeting,
please inform Amin if you wish to be hosted.

Servas by Bike Meeting in Italy
along the Adriatic See (Ravenna & Rimini)
2. - 4. Juni 2016
Anmeldung bis 1. April 2016
Nähere Infos: Vorsitzende@servas.de

Servas Miteinander Unterwegs/Pathways together
1.-7. Juli 2016
Contamines-Montjoie, Pays du Mont Blanc
Auf der website http://servasra2016.webnode.fr findet ihr das Programm, die
Beschreibung der Wanderungen und das Anmeldeformular.

Berichte und Sonstiges
Servas-Schotten bei Hamburger Servas-Gastgebern
Advent. Das bedeutet Ankunft. Ankunft von dreizehn Servas Mitgliedern aus Schottland.
Welch ein Ereignis. In Hamburg fanden alle (auch die Berichterstatterin) Unterkunft bei
Gastgebern dieser wunderschönen Stadt, die sich zwei Wochen vor dem
Weihnachtsfest mit unzähligen Lichterketten geschmückt hatte. Weihnachtsmärkte
zuhauf. Doch zuerst wurde der Wochenmarkt in der Isestraße ausgiebig bewundert.
Ludwig Hempel begann seine Stadtführung mit dieser Attraktion. Dem Wahrzeichen der
Hansestadt, dem sogenannten Michel, sind wir dann aufs Dach gestiegen. Bei
hanseatischem Sturm haben wir den Turm der St. Michaelis Kirche erklommen und den
Weitblick genossen. Sachkundig geleitete unser Servas Stadtführer noch zu weiteren
interessanten Sehenswürdigkeiten und natürlich zum Weihnachtsmarkt am Rathaus.
Wer (außer mir) zu dem Erotikweihnachtsmarkt auf St. Pauli ging, blieb mir verborgen.

Durch dieses imposante Gebäude, das Hamburger Rathaus von 1897, hatte Conni
Geisendorf eine Führung auf Englisch organisiert.

Dank der Initiative von Hannelore Kalwies konnten wir einen gemütlichen Abend im
Gemeindehaus der Matthäuskirche bei einem Potluckdinner (Mitbringbuffet) verbringen.
Ein Fünfsterne-Restaurant hätte keine köstlichere Auswahl bieten können. Der für
deutsche Weihnachtsmärkte typische Glühwein fehlte ebenso wenig wie der sowohl
rauchige als auch von fruchtiger Süße gekennzeichnete Schottische Whisky. (Habe ich
mir sagen lassen!)
Das waren nur einige der vielen Aktionen, die unsere Gäste mit ihren Gastgebern oder
alleine unternommen haben.
Die Mail von Giles und June, Regionalkoordinatoren aus Schottland, die wir nach dem
Treffen bekamen, mit ihrem Lob und Dankeschön für die Organisation und die
Gastgeber ist ein anschaulicher Beweis für den Erfolg der grenzüberschreitenden
Treffen, die seit 2011 stattfinden. Vielleicht hat ja der/die eine oder andere Lust, so ein
Treffen in seiner/ihrer Region zu organisieren. Gerne auch in Regionen, die wenig
Besuch bekommen.
Margret Daub

Das Servas-WELCOME-Quartett von Peter Inzenhofer
Bestellungen über bayern@servas.de für 4,50 Euro pro Spiel zuzügl. Porto

Letztes Jahr hat Peter Inzenhofer, langjähriges Servasmitglied, ursprünglich aus
München, ein Servas-Quartett-Kartenspiel zum Sprachenlernen für Servas entwickelt.

Er selbst schreibt in seiner Einführung dazu:
WELCOME vertritt die (Servas-) Idee, dass für jede Reise neben ein paar Dollar, Euro,
Pfund, Yen oder Rubel in der Tasche einige in den Landessprachen wichtige viel
benutzte Wörter der Ausdrücke im Kopf sehr nützlich sein können.
Wie schön, sich in den verschiedenen Kulturen und Sprachregionen der Welt
wenigstens (mit dort gebräuchlichsten Worten) begrüßen oder bedanken zu können!
WELCOME ermöglicht das Erlernen von vier Begriffen auf spielerische Weise, vielleicht
sogar im geselligen Beisammensein von Besuchern und Gastgebern. Es eignet sich als
originelles und praktisches Gastgebergeschenk.
Damit auch Gelegenheits- oder Nichtspieler einen leichten Einstieg finden, hat
WELCOME sehr wenige, einfache Spielregeln.
Jedes Spiel enthält 64 Karten mit vier Begriffen (Hallo! Willkommen! Danke! Friede!) in
16 verschiedenen Sprachen (darunter u.a. alle sechs UN-Sprachen, Esperanto, aber
auch afrikanische und asiatische Sprachen) samt Aussprachehilfe. Weiterhin gibt es
vier weitere Blankokarten, auf der ihr eine weitere Sprache eintragen könnt.
Auf der Rückseite befindet sich die Servas Visitenkarte, so dass das Spiel auch an
Menschen verschenkt werden kann, die man auf Servas aufmerksam machen möchte.
Es eignet sich gut, um es mit Kindern ab 10 J. zu spielen, z.B. in Schulen,
Flüchtlingsunterkünften und Kindertagesstätten.

Reaktionen auf "unterwegs"
Wer intensiveres Interesse an den folgenden Themen hat, kann mich gerne
anschreiben. Hier kommen Reaktionen als Stichworte:
•
Buchvorschläge im "unterwegs" vorstellen. Hier kommt schon der erste Vorschlag:
•
Gehen, ging, gegangen von Jenny Erpenbeck, 352 Seiten.
Wie erträgt man das Vorgehen der Zeit wenn man zur Untätigkeit gezwungen ist? Wie
geht man mit dem Verlust derer, die man geliebt hat? Wer trägt das Erbe weiter?
Richard, emeritierter Professor, kommt durch die zufällige Begegnung mit den
Asylsuchenden auf dem Oranienplatz auf die Idee, die Antworten auf seine Fragen dort
zu suchen, wo sonst niemand sie sucht: bei jenen jungen Flüchtlingen aus Afrika, die in
Berlin gestrandet sind und seit Jahren zum Warten verurteilt sind.
•
Dieses Buch passt zu den folgenden Themen, deshalb:
•
Einige Reaktionen auf das Thema "Flüchtlinge und SERVAS":
◦
Sondernummer zur Flüchtlingsfrage?
◦
Dank an Pat wegen ihres persönlichen Artikels.
◦
Vorstellung konkreter Projekte. Christel aus Ludwigshafen fragt: "Hat jemand
Interesse, unser SERVAS-Selbstverständnis auf Flüchtligne auszudehnen?"Sie
beschreibt ein Projekt von dem ich nur die Idee weitergebe. (Vorstellung dieses
Projektes in Schulen):
◦
Idee:
◦
Kindern, die in einer Welt leben, die ihnen weitgehend fremd ist / die sie nicht
verstehen/ in der sie sich unverstanden fühlen: eine Tür in diese Welt öffnen,
damit sie sich hier weniger fremd/mehr zu Hause fühlen
◦
Erwachsenen („Paten“), die in dieser/ unserer/ für uns „normalen“ Welt zu Hause
sind, Nähe zu einem Kind (aus eine fremden Umwelt) ermöglichen, (und u.U. auch
ein bisschen zu seinen Eltern), damit sie es ein bisschen hier bei uns aufnehmen
können.
◦
- …. Und vielleicht später auch in den Arm nehmen können…
• Markus schickt Websites zum Thema Flüchtlinge:
• http://www.tagesschau.de/inland/linkliste-fluechtlinge-karten-101.html
• http://www.tagesschau.de/inland/hilfe-fuer-fluechtlinge-101.html
• http://www.tagesschau.de/inland/hilfe-fuer-fluechtlinge-linkliste-101.html
• Hierzu passt noch ein Link über Aktivitäten in Hamburg:
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/7_tage/7-Tage-helfen,siebentage2226.html
• "Meinungsecken" der Leser in "unterwegs" und dem Infoletter.

•

Ist "unterwegs" umweltfreundlich gedruckt? (Darauf gehen wir im nächsten Infoletter
ein)
• Eine Leserin fragte an, ob über Ziele von SERVAS-Reisenden auch in einem
gesonderten Block gesellschaftlich und politisch eine Meinung geäußert werden kann.
Sie bezog dies auf den Artikel über Kasachstan. Was meint Ihr? - Kompliziertes
Thema, aber ich bin auf Eure Meinungen gespannt.

Wer den Servas-Infoletter nicht mehr beziehen möchte, kann sich einfach unter
der folgenden E-Mail Adresse abmelden: infoletter@servas.de
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