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Die Geschichten eines Jahres
Von Arno Pilger

Guten Tag,

ich möchte mich erst mal für viele aufmunternde Mails 
nach dem Erscheinen des letzten „unterwegs“ bedanken. Es 
waren Schreiben, die uns viele Anregungen gegeben ha-
ben.
Ein Jahr ist vergangen. Es gibt wieder Reiseberichte und 
einen Beitrag für das SERVAS-Netzwerk.
Diesmal ist noch eine neue Rubrik dabei: „Wie kam ich zu 
SERVAS“. Es gab originelle und abwechslungsreiche Erin-
nerungen zu diesem Thema. Lesen Sie den erschütternden 
Bericht „Meine Frau spinnt“.

Abschließend:
Meiner Meinung nach muss SERVAS die Diskussion um 
seine Rolle in dieser Gesellschaft stärker führen. Es geht 
nicht nur darum Gastgeber oder Reisender zu sein. SER-
VAS will einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten 
und ist international:

Wie gehen wir mit schwerwiegenden gesellschaftlichen 
Themen um?
Wie gesellschaftlich aktiv ist SERVAS?
Wie steht SERVAS zur Flüchtlingsfrage?
Soll SERVAS bei Katastrophen in der Welt aktiv werden 
(z.B. Nepal)?

Meiner Meinung nach soll SERVAS öffentlich Stellung be-
ziehen und kein Geheimbund sein.
Meiner Meinung nach soll SERVAS gesellschaftlich kon-
krete Anstöße geben und praktische Hilfen anbieten. Das 
erfordert eine intensivere Diskussion innerhalb von SER-
VAS während des Jahres. Wie kann so etwas realisiert wer-
den?
Ich freue mich auf die Diskussion und wünsche Ihnen allen 
eine gute und erfolgreiche Zeit.

Arno Pilger
(übrigens, darf ich Sie im nächsten „unterwegs“ duzen?)

Spannend wie immer

Jahreshauptversammlung
von Arno Pilger

Die Bildungsstätte erwies sich mal wieder als hervorragen-
der Gastgeber. Unterkunft und Verpflegung waren bemer-
kenswert.  Doch nicht nur hier. Jessica Boveri aus Mailand 
berichtete über die SERVAS-Aktivitäten in Italien. Sehr oft 
waren diese mit raffinierten Mahlzeiten verbunden. Aber 
sie erzählte im Rahmen unserer Diskussionen über Flücht-
lingsfragen eine sehr interessante Geschichte:
Der Bürgermeister von Riace in Calabrien erklärte alle 
Flüchtlinge seiner Stadt zu Ehrenbürgern. Warum? - Alle 
illegalen Flüchtlinge wurden als Kriminelle definiert. 
Durch seine Aktion konnte er sie retten. 2010 berichtete 
er das auf einem SERVAS-Treffen. Die Geschichte war so 
eindrucksvoll, daß sie Wim Wenders zu dem Film „Der 
Flug“ inspirierte.
Über die Ursachen von Flucht erzählte  Haifa, die aus Al 
Ahwaz kommt. Dies ist eine  Fläche, die ungefähr so groß 

wie Deutschland ist. 12 Millionen Menschen arabischer 
Abstammung wohnen dort. 1925 wurde das Land vom Iran 
besetzt und die Menschen dort unterdrückt. Wer sich weit-
gehender informieren will, kann dies unter HYPERLINK 
„http://www.Ahuazna.net/“ www.Ahwazna.net tun.
Über die konkreten Punkte wie SERVAS in der Flücht-
lingsfrage realistisch tätig werden kann, wurde in einer 
Arbeitsgruppe besprochen.  Es war eine erfrischende und 
konstruktive Diskussion. Schauen Sie hierzu auch noch auf 
die Seite 21, auf der wir uns einmal mit dem Thema „SER-
VAS und Flüchtlinge“ beschäftigen.
Die Mitgliederversammlung war wieder einmal lang und 
umfangreich. Konkrete Ergebnisse werden auch im Info-
letter veröffentlicht.

printed by:
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neue regionen

Die zuschnitte der Servas-
Regionen haben sich geändert 
und wir können eine neue Regi-
onalkoordinatorin begrüßen.

für die Bundesländer nord-
rhein-Westfalen und hessen, 
Region West, haben sich dan-
kenswerterweise pat und peter 
van den Brink als neue Koordi-
natoren zur Verfügung gestellt.

Der neue Bereich nordost 
umfasst wie bisher Berlin, Bran-
denburg, mecklenburg-Vorpom-
mern und neu hinzugekommen 
sind Sachsen und thüringen. 
Die Koordination wird weiterhin 
engagiert von Birgit Ruck aus-
geübt.

neue Koordination

im September haben wir, 
patricia und peter van den 
Brink, die Koordination für nRW 
und hessen übernommen. Diese 
beiden Bundesländer sind jetzt 
in einer Region zusammenge-
führt worden. 

Seit jahren wohnen wir in 
herne, mitten im Ruhrgebiet, 
aber wir kommen ursprünglich 
aus den niederlanden (peter) 
und großbritannien (patricia). 
Wir sind schon sehr lange bei 
Servas und seit ca. 30 jahren 
interviewer. Seit ca. �0 jah-
ren führen wir (hauptsächlich 
peter) auch die Listenzentrale. 
Leider kommen nur wenig Rei-
sende ins Ruhrgebiet, obwohl 
es sehr viel zu bieten hat.  
ihr wisst ja alle, dass ihr auch 
gastgeber in Deutschland besu-
chen könnt, und viele gastgeber 
im Ruhrgebiet warten auf euren 
Besuch.

neues bankverfahren

Spätestens bis februar 
�014 müssen Betriebe, Vereine 
etc. alle finanztransaktionen 
wie Überweisungen und Last-
schriften auf das Sepa-Verfah-
ren (Single euro payments area) 
umgestellt haben, es ist aber 
auch jetzt schon möglich, Sepa 
zu nutzen. Das bedeutet, dass 
die uns geläufigen Bankverbin-
dungen mit Konto-nr. und BLz 
auf die ��-stellige iBan (inter-
national Bank account number) 
und auf den 8- oder 11-stelligen 
BIC (Business Identifier Code) 
umzuschreiben sind. Die betref-
fenden angaben für die zentral-
kasse von Servas germany e.V., 
die ihr Konto bei der DKB Berlin 
hat und an die hauptsächlich die 
fördermitgliedsbeiträge (und 
evtl. Spenden) der gastgeber zu 
überweisen sind, lauten: iBan 
De59 1�03 0000 1005 4�99 70; 
Bic ByLaDem1001. Bei allen 
Überweisungen von Reisenden 
an die Regionalkassen geben 

Fördermitglied Ordentliches Mitglied

Reisender Gastgeber

wie werde ich mitglied? ausstellung eines Letter 
of introduction (Loi)

eintragung in die 
gastgeberliste 

antrag und aufnahme 
beim Schatzmeister

wie lange bin 
ich mitglied?

solange der Loi gültig 
ist (i.d.R. ein jahr)

solange die Liste gül-
tig ist (i.d.R. ein jahr)

solange, bis ich die 
mitgliedschaft kündige

wie hoch sind die beiträ-
ge bzw. LOi-gebühren?

10 euro Beitrag pro 
person und �0 euro 
für eine ausstellung 
eines Loi pro person

10 euro Beitrag pro 
haushalt (dafür eintra-
gung in die Liste) und 
ggf. �0 euro für eine Loi-
ausstellung pro person

10 euro Beitrag pro per-
son (dafür ggf. eintra-
gung in die Liste) und 
ggf. �0 euro für eine Loi-
ausstellung pro person

wie zahle ich die bei-
träge bzw. gebühren?

per Überweisung per Lastschrifteinzug

welche veröffentli-
chungen erhalte ich 
für mein geld? 

Rundbriefe „unter-
wegs“ und „Servas 
international news“ 
sowie mitgliederzugang 
zu www.servas.de

zusätzlich deutsche gastgeberliste

welche rechte bei den 
mitgliederversamm-
lungen erhalte ich?

Rederecht zusätzlich antrags-, 
Stimm- und Wahlrecht

wichtige informationen für die rückmeldung zur gastgeberliste
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Mitgliedsarten im Überblick

die Koordinatoren ihre Bankver-
bindung nun auch mit iBan und 
Bic an.

Reisen ist das Entdecken, dass alle Unrecht haben 
mit dem, was sie über andere Länder denken.
— Aldous Huxley
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Spannende Geschichte eines neuen SERVAS-Landes

Kirgisistan
von Aigul und Asiia

SERVAS-Geschichte
SERVAS  Kyrgyzstan ist 2003 von Devendra Pal Singh, ei-
nem indischen Piloten gegründet worden. Nachdem er den 
Ruhestand erreicht hatte, begann er die Welt zu bereisen. 
Glücklicherweise ist er in Kyrgyzstan, einem Land (etwa so 
groß wie die alte Bundesrepublik)  hängengeblieben, nach-
dem er sich in das Land verliebt hatte.
Er wollte den Kirgisen die Servasidee über Frieden und 
Völkerverständigung, die er aus Indien mitgebracht hatte, 
nahebringen. 2003 waren die Nachwirkungen der russi-
schen Zeit noch spürbar und Kommunikation nur begrenzt 
möglich. Es war schwierig Servas zu starten, da so etwas 
fast noch als illegal galt. 11 Jahre lang war Devendra Vor-
sitzender und ist nun Ehrenmitglied.
Aktuell gibt es 17 Gastgeber, die derzeit überwiegend day 
hosts sind. Bis auf drei sind alle in der größten Stadt des 
Landes: Bischkek, die Hauptstadt.
SERVAS International Meeting
Im Sommer 2014 hat SERVAS Kyrgyzstan mit großer Un-
terstützung von SERVAS Polen und Russland ein interna-
tionales Treffen am Ufer des wunderschönen Issyk-Kul mit 
54 Teilnehmern aus 19 Ländern organisiert. Es wird uns als 
ein unvergessliches Treffen mit vielen Aktivitäten in Erin-
nerung bleiben. Wir haben neben unterhaltsamen Dingen 
auch ernsthaft am Aufbau von Servas in Kyrgyzstan und 
unserm Nachbarland Kasachstan gearbeitet. Daneben ha-
ben wir unseren internationalen Servas-Gästen unser Land 
mit seinen Traditionen vorgestellt. Abends haben sich die 
anderen Länder präsentiert. Da gab es kulinarische Spezia-
litäten zu kosten,  traditionelle Kleidung zu bestaunen und 
typische Spiele zu spielen.
Landeskunde
Kyrgyzstan, eine ehemalige Sowjetrepublik, die 1991 un-
abhängig wurde, liegt in Zentralasien. Im Norden grenzt 
Kasachstan an, im Westen Usbekistan , im Südwesten Tad-
schikistan und im Osten China  mit Bergen um 7000 m 

Höhe. Kirgistan ist ein an spektakulärer Natur reiches und 
sehr bergiges Land. Es gibt viele Flüsse und Wasserfälle. 
Der mächtigste Wasserfall, Shar, ist in Naryn, im Süden 
des Landes. Die Basis der kirgisischen Wirtschaft ist Land-
wirtschaft.
Reiten ist das nationale Hobby in der kirgisischen Kultur. 
Ulak Tartysh, ein in ganz Zentralasien populäres Mann-
schaftsspiel, ist eine Mischung aus Polo und Rugby zu Pferd. 
Weitere Reiterspiele sind At Chabysh, ein ca. 50 km langes 
Pferderennen und Kyz Kuumai, bei dem ein Reiter ver-
sucht ein vor ihm davongaloppierendes Mädchen zu küs-
sen. Schafft er es nicht, darf sie ihn im Gegenzug mit der 
Peitsche verfolgen.
Skifahren ist noch in den Kinderschuhen, dafür aber natur-
nah, erschwinglich und nur eine halbe Stunde von Bisch-
kek entfernt.
Die kirgisische Küche ist traditionell eine Fleischküche. 
Außerdem spielen Milchprodukte eine große Rolle, wie 
z. B. Kymyz und Airan (bekannt aus der türkischen Kü-
che). Die Kirgisen sind ein Turkvolk. Kirgisisch (Turkspra-
che mit kyrillischen Schrift) und Russisch sind die beiden 
Amtssprachen. In den Schulen wird Englisch als Fremd-
sprache gelehrt. etc.

Reise nach Nepal vom 21. Februar bis 10.März 2015

Nepal - Tiefere Einblicke durch Servas
von Hans Erdmann & Karen Erdmann-Brehm

Wir hatten eine geführte Reise in Nepal gebucht, die in 
der Hauptstadt Kathmandu begann. Anschließend fuhren 
wir durch das Trisuli- Tal nach Pokhara. An den folgenden 
3 Tagen unternahmen wir mehrstündige, einfache Trek-
kingstouren. Dabei hatten wir sehr schöne Ausblicke auf 
das Annapurna- Massiv (Teil des Himalajas), was um diese 
Jahreszeit nicht selbstverständlich ist! Von Pokhara fuhren 
wir zum Chitwan-  Nationalpark, bevor es zurück nach 
Kathmandu ging. Von dort aus wurde noch die ehemalige 
Königsstadt Bhaktapur besucht. Damit war die gebuchte 
Reise beendet. Wir blieben noch 5 Tage länger, um uns 
mit Servasmitgliedern zu treffen und einige „Fair Trade“ 
Unternehmen zu besuchen,deren Produkte wir in einem 
„Dritte-Welt-Laden“ in Mülheim/R entdeckt hatten.
Vor unserer Reise hatten wir zusammen mit unserem LOI 
die Liste der nepalesischen Servasmitglieder erhalten.
In Abhängigkeit von unserer Reiseroute nahmen wir per 
Email Kontakt auf mit  Servasmitgliedern ähnlicher Inter-
essenlage bzw. mit Berufen, bei denen wir die Erwartung 
hatten, Näheres über Nepal zu erfahren (Lebensweise, Le-
bensqualität pol. Verhältnisse ,soziales Leben usw.)

Leider gestaltete sich die Kontaktaufnahme schwierig, 
da die Liste fehlerhaft war. Eine Erfahrung ,die wir auch 
in anderen Ländern gemacht haben. Zum Glück war die 
Email-Adresse des nep. Koordinators Shyam Prasad Prad-
han korrekt. Er versprach uns, vor Ort die Kontakte zu ver-
mitteln ,die per Email nicht zustande gekommen waren. .
Aufgrund des Reiseverlaufs trafen wir uns ausschließlich 
mit Mitglieder aus Kathmandu. Da wir eine 14-tägige Rei-
se mit festem Tagesprogramm gebucht hatten, konnten wir 
uns nur spätnachmittags treffen, bzw. während einer Ver-
längerungswoche, die wir allerdings auch geplant hatten, 
um einige „Fair Trade“ Unternehmen zu besuchen.

Das erste Treffen mit Shyam und seiner Frau fand am 2.Tag 
unserer Reise in unserem Hotel statt. Zu dieser Zeit hat-
te er Besuch von zwei Frauen aus China und Vietnam zu 
Besuch. Er wird zum Servastreffen in Neuseeland fliegen. 
Seine Frau ist Dozentin für Marketing an einem College. 
Wir vereinbarten ein weiteres Treffen in unseren letzten 
Woche.
Am 6.März trafen wir uns mit den Mitgliedern Kiran Shil-
pakar und seiner Frau Rama Dhakal. Beide sind körperbe-
hindert. Er ist Vorsitzender der „National Association of the 
Physical Disabled Nepal”. Sie ist die Vorsitzende der „Nepal 
Disabled Women Association“. Wir wurden in ein Restau-

rant eingeladen, in dem nur Taubstumme beschäftigt sind. 
Die Gebärdensprache der Taubstummen wurde von beiden 
beherrscht. Ihre Tochter ist 18 Jahre und wird Kranken-
schwester.

Am 7. März trafen wir uns wieder mit Shyram. Er brachte 
das Servasmitglied Birendra Raj Hada mit, ein sehr aufge-
schlossener jüngerer Mann, verheiratet, zwei Kinder und 
beschäftigt bei einer Bank für Immobilien. Er bedauerte es 
sehr, dass wir keine Zeit mehr hatten, bei ihm zu wohnen, 
denn er hätte oft Servasgäste.
Wir machten zusammen einen Spaziergang zu einem äl-
teren Journalisten, an dessen Wohnung ein großes Schild 
„Servas“ angebracht war. Soweit wir verstanden, war er das 
älteste Servasmitglied von Kathmandu.

Als ehemaliger Journalist war er politisch sehr interessiert 
und erstaunlich gut über die aktuellen politischen Verhält-
nisse weltweit informiert. Shyram arrangierte noch ein 
Treffen mit einem buddhistischem Mönch, ebenfalls Ser-
vasmitglied: Ugyen Sherab- Monk Krishna Man ist Jahr-
gang 1934, hat beruflich lange Zeit in den USA als Biblio-
thekar gearbeitet und bezieht von dort eine Rente (In Nepal 
gibt es nur eine Rente für beim Staat Beschäftigte). Er hat 
eine Welt umspannende Gemeinschaft „Inter Faith Peace 
Circle“  (www.commonholysanctuary.org) gegründet, de-
ren Präsident er ist.

Am nächsten Tag wurden wir von ihm abgeholt, zusammen 
mit seiner „rechten Hand“, einer jungen verheirateten Frau 
(Hindu). Sie wohnt bei ihren Schwiegereltern, ihr Mann ist 
z .Z. in Baltimore, USA. Eine Schwester lebt ebenfalls in 
den USA. Wir fuhren zusammen nach Bodnath,dem be-
deutendsten buddhistischen Heiligtum im Kathmandutal. 
Dort befindet sich sein Kloster, das er uns ausführlich zeig-
te. Es leben dort z .Z. 200 Mönche, darunter viele junge 
Schüler, da dort auch unterrichtet wird. Er selbst bewohnt 

im Kloster einen Raum mit Nasszelle. Erstaunlich für uns 
ist, dass er im Kloster lebt, obwohl er verheiratet ist, zwei 
Kinder und fünf Enkel hat. Er erzählte, dass sein Entschluss 
Mönch zu werden erst nach seiner Heirat gekommen sei 
und diese Art zu leben nicht unüblich sei.

Es hat sich wieder gezeigt, dass persönliche Begegnungen 
viel tiefere Einblicke in den normalen Alltag der Bewohner 
eines Landes zulassen, als es ein Reiseführer kann.
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Arm, dennoch bunt und lachend

Malawi
von Arno Pilger

Im Infoletter stellten wir ja schon die Reise von Joschka 
Böhmer nach Malawi vor.. Er war dort im Rahmen des 
SYLE-Programmes (Servas Youth Language Exchange) 
und beschrieb seine Aktivitäten. Aufgrund einer Flutkata-
strophe arbeitete er in den betroffenen Gebieten und leb-
te bei vielen SERVAS-Gastgebern. Jetzt zeigen wir Euch 
noch den Malawi-SERVAS-Infoletter. Ein Vorbild – denn 
dort kommt einem direkt die Fröhlichkeit entgegen. Aus-
serdem scheint Joschka dort einen guten Eindruck gemacht 
zu haben.

Gastfreundliches Zentralasien

Meine Highlights in 
Kasachstan
von Violetta Helbling

Violetta ist 23 Jahre alt, gebürtige Kasachin und SER-
VAS-Mitglied. Sie studierte in St. Petersburg, traf in Russland 
SERVAS-Menschen und reiste nach dem Studium durch Zen-
tralasien. Natürlich besuchte sie auch ihr Heimatland. Lesen 
Sie mal.

Gestartet sind wir in Almaty, wo ich zwei Mädchen (eine 
Kasachin und eine Emeriti) kennen lernte. Eines Abends 
überlegten wir uns, kurzerhand am nächsten Morgen zu-
sammen aufzubrechen, da es keine Exkursionen an diese 
Orte gab. Die erste Nacht verbrachten wir bei Leuten in 
Zharkent nahe der chinesischen Grenze, am nächsten Tag 
fuhren wir zu den Kolsay Seen, die sich auf 2552 m Höhe 
befinden. Außergewöhnlich malersich. Der mittlere See 
sieht aus wie eine Schüssel türkische Kristalle in den Pal-
men der Berge.
 
Der Charyn Canyon im gleichnamigen Nationalpark ist 
eine lange enge Schlucht mit steilen Felsen, zwischen de-
nen ein rauschender Fluss fließt. Unter dem Einfluss von 
Wind und Wasser haben die Sandsteinfelsen verspielte 
Formen angenommen, die an exotische Figuren und Mär-
chenfiguren erinnern. Deshalb werden die Schluchten auch 
als das Tal der Burgen oder Teufelsschlucht genannt.
 
Wieder haben wir bei Einheimischen Unterschlupf gefun-
den, da dort fast jeder ein Zimmer bei sich im Haus an-
bietet. Unsere Mahlzeiten haben wir über offenem Feuer 
gekocht und auch selbsthergestellten Kumiz (Pferdemilch) 
und Kurt (Käse) probiert. 

 NEWSFLASH! SERVAS MALAWI 2015   Social Activity: May 
demelzabenbow@gmail.com or debraskoya@yahoo.com Facebook:Servasmalawi.org 

 
 

 

Friday 24th April – Servas Social @Demelza 
 Film  =  “Annie (latest movie set in New York)”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
   
 
 

             
 
 

    
 
 

 
 

 

This is a movie set in New York 
about a young orphan who is 
befriended by a rich man who 
eventually adopts her – lots of 
singing and dancing en route.  A 
sweet film – a break with Servas 
tradition.  We normally watch 
quite political heavy films with 
strong social methods. x15 
people attended to see the film. 

 

 

Last film night  Hello guys,  How I 
wish you could be around we had a 
nice soup prepared by BEN 
BENBOWS it was a tasty minestrone 
soup, we watched a film titled ENNIE 
(produced by WILL SMITH) a very 
nice educative film. I couldn’t wait to 
say what our  lovely Germany guy 
said about Malawi “ I like Malawi, it 
a beautiful country with friendly 
people and I like the landscape I 
think after 2 yrs I will come again,  

Joschka presented his 
report by powerpoint. 
He told us about the 
volunteer work he had 
been doing in Thyolo 
and Liwonde with  the 
NGO Gift of the Givers. 

Our National Secretary 

Die Gastfreundlichkeit der Menschen dort hat uns immer 
wieder den Tag verschönert, doch auch Unterhaltungen 
mit Bekanntschaften „von der Straße“, wie Biker auf ih-
rem Weg durch Zentralasien haben meine Reise bereichert 
und dazu beigetragen, dass meine Zeit in Kasachstan - wie 
auch in Russland, Kirgistan und Georgien - einen bleiben-
den Eindruck hinterlassen haben. Ich empfehle jedem, sich 
zu trauen, Kasachstan und die umliegenden Länder selbst 
zu entdecken. Der Mut und die Neugier werden belohnt! 
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2. polnisch-deutsches SERVAS-Treffen, 29. - 31. Mai 2015 in Byhleguhre / Spreewald

Treffen mit einem Schuss tanzendes Finnland
von Marina und Wolfgang Hardt

Nachdem wir im letzten Frühjahr in Zawada bei Poznan 
herzliche Gastfreundschaft genossen hatten, begannen wir 
im Herbst vergangenen Jahres mit der Suche nach einem 
geeigneten Ort für die Gegeneinladung. 

Wir fanden das Haus am Byhleguhrer See im Oberspree-
wald, nicht weit von der polnischen Grenze entfernt. Hier 
gab es eine Gaststätte, einfache Bungalows, einen Zeltplatz 
und eine Küche zu unserer Verfügung.
Bei gutem Wetter trafen sich am Freitagnachmittag 6 pol-
nische, 7 deutsche Teilnehmer/innen und ein Servasianer 
aus Finnland. Wir begannen unser gemeinsames Wochen-
ende mit einer Vorstellungsrunde sowie mit einer Bilderse-
rie vom Treffen 2014 in Polen. Am abendlichen Lagerfeuer 
gab es viel zu erzählen.
Der Samstag begann in Straupitz mit der Besichtigung 
der Holländer-Windmühle (letzte produzierende Drei-

fachwindmühle Europas mit Mahl-, Öl- und Sägemühle). 
Dann folgte ein Picknick am Hafen.
Wir warteten noch einen Schauer ab, bevor wir für eine 
Stunde in einem Spreewaldkahn durch eine ganz besonde-
re Landschaft glitten.
Der finnische Gast in seiner Eigenschaft als Tanzlehrer un-
terrichtete uns am Samstagnachmittag auf der Wiese am 
Seeufer in internationalen Volks- und Kreistänzen. Das 
führte zu viel Spaß und Lachen. Abends in der Grillhütte 
lernten wir uns bei Gesang und Spiel besser kennen.
Bis zum Sonntagmittag gab es neben dem Programm in 
Straupitz viel Zeit für Begegnungen und Gespräche, beim 
Grillen, am Lagerfeuer und bei einer Wanderung im Bi-
osphäre-Reservat.
Die entstandenen und gewachsenen Kontakte werden viel-
leicht zu einer Fortsetzung der polnisch-deutschen SER-
VAS-Treffen führen – es gibt schon Ideen für 2016.

Besuch aus Südamerika

Isabel aus Argentinien trifft Deutschland
von Isabel Teresita Juarez

Alle deutschen Servas-Mitglieder haben mich mit gro-
ßer Geduld empfangen. Keiner nahm mir mein mageres 
Deutsch übel. Alle waren sehr gastfreundlich und liebevoll.

Am 2.5.2015 bin ich in Stuttgart gelandet und fuhr nach 
Schorndorf. Dort am Bahnhof holte mich Gertrud ab. Die-
se sympathische und belesene Dame ist kraftvoll. Sie konn-
te mir viel von der Umgebung zeigen. Oft wurde ich müde 
– sie NIE!

Ausserdem besuchten wir die Oper und erlebten auch zu-
sammen eine Vortrag. Meine ersten Tage in Deutschland 
bei Gertrud werde ich nicht vergessen.
Bei Frankfurt wurde ich von der Polizei kontrolliert. So 
musste Kirsten auf mich in Darmstadt 40 Minuten war-
ten. Es ging alles gut. Wir gingen viel zusammen spazieren 
und am Freitag genossen wir eine „französische Nacht“ im 
Schloss und am anderen Tag einen Theaterbesuch. Es gab 
zwei Stücke von Kafka und für mich war der Schauspieler 
Samuel Koch ein besonderes Erlebnis. Ohne Kirsten hätte 
ich ihn nicht miterlebt

Dann ging es nach Herzogenrath. Claudia und ihre Fami-
lie waren wichtig für mich. Wir besuchten Stolberg und 
Aachen. Außerdem ging es mit einem Sprung über die 
Grenze in einige Teile von Holland.

Erkrath war das nächste Ziel. Andreas und Barbara haben 
für mich fast alles organisiert:

Neanderthalmuseum, Düsseldorf, sogar einen Theater-
unterricht bei Barbara. Außerdem konnte ich in der Oper 
„Die Zauberflöte“ von Mozart in einer besonderen Vision 
geniessen: Magie der Bilder, Theaterzauber und die Faszi-
nation des frühen Films.

Dann ging es per Flugzeug nach Berlin. Ulrike zeigte mir 
dort den „Karneval der Kulturen“ in Kreuzberg. Viele Mo-
mente habe ich bei Ulrike und ihrem Sohn Peter genossen: 
Kirchgang, Babelsberg, Potsdam und vieles mehr. Ich er-
warte sie beide im Oktober in Argentinien. Vielleicht kann 
ich ein bisschen Gastfreundlichkeit zurückgeben.

Mein letzter Besuch war in Langenhagen bei Jessica und 
Daniela. Dort besuchte ich Danielas Arbeitsplatz – ein Al-
tenheim. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Eine Dame 
ist Spanierin, so konnte mir alles genau erklärt werden und 
ich habe viel gefragt.
Ich beanke mich bei allen Servas-Menschen für die gast-
freundliche Zeit und daß ihr da ward und mich aufgenom-
men habt. Bis zu jeder Zeit liebe Servas-Menschen

Isabel Teresita Juarez, 60, Mitglied von Servas Argentina 
seit Mai 2009
Nr. 123 in der Servas Liste 2014
Skype: isabelpergamino
ijuar@hotmail.com

Samuel Koch (*28. September 1987 in Neu-
wied) ist ein deutscher Schauspieler. Er 
verletzte sich schwer, als er am 4. Dezember 
2010 in der Fernsehshow Wetten, dass..? in 
Düsseldorf mit speziellen Sprungstiefeln 
über ein fahrendes Auto sprang. Seither ist 
er vom Hals abwärts querschnittgelähmt. 
Seit Juni 2014 ist er festes Ensemblemit-
glied des Staatstheaters Darmstadt und von 
August bis September 2014 besetzte er in 
der ARD-Telenovela Sturm der Liebe die 
Nebenrolle des Tim Adler.

Ich fliege irgendwo in den Süden - vielleicht nach 
Kanada oder so.
— Mehmet Scholl
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Holländisch-Deutsches Freundschaftstreffen

Der Friesentreff
von Meike und Jann Campen

Es war wieder eine schöne Begegnung. Im März trafen sich  
Gäste aus Westfriesland (NL)  in Ostfriesland..
Es geht uns im Sinne von SERVAS um nachbarschaftliche 
Beziehungen. Das Treffen fand zum zweiten Mal statt. 
Es soll eine Tradition werden. Denn man muss den „Patt 
schlicht holln“, das heißt: das Gras das man beim ersten 
Gang durch neues Gebiet nieder getreten hat, um einen 
Weg zu gehen, muss weiter begangen werden, damit man 
den Weg nicht verliert.

Es begann mit der traditionellen „Orginal-Ostfriesen-
tee-Zeremonie“.
Danach waren wir erhitzt und konnten uns zum Boßeln 
begeben. Dies ist eine Spezialität und wird genau erklärt 
unter www.bosseln-online.de.
Wir trafen und konnten  mit Zielwasser den Blick schär-
fen. Später ging es zum Grünkohlessen und alle waren sich 
einig, dass es ein wunderbares Treffen war, welches unbe-
dingt fortgesetzt wird.

SERVAS-Netz

„Fair Trade“ in Nepal
von Karen Erdmann-Brehm

Als unsere Nepalreise schon fest geplant war, sah ich in 
unserem Eineweltladen in Mülheim an der Ruhr auf dem 
Preisschild einer gefilzten Tasche „Made in Nepal“. Da 
wurde ich „wach“.Hinzu kommt, dass mein Hobby Spin-
nen ist, nicht weit entfernt von Filzen.
Über den deutschen Zwischenhändler dieser Tasche , Akar,  
(www.akarfairtrade.de) erhielt ich den Kontakt zu vier 
Fairtradeproduktionsstätten in Kathmandu, der Hauptstadt 
von Nepal.
Dank der Anfragen von Akar vor Reisebeginn konnten 
wir tatsächlich alle Einrichtungen besuchen, wurden sehr 
freundlich empfangen und durften unter Begleitung, die 
fließend Englisch sprach, alle Abteilungen ansehen und so-
gar fotografieren, auch Personen (!).
Anfangs wurden uns jeweils von der Chefin, immer Frau-
en, wesentliche Merkmale von Fairtradeproduktion ge-
nannt.

Hier einige Details ihrer Ausführungen.
• Die Beschäftigten sind überwiegend unterprivilegierte 

Frauen, wobei in Nepal das Geschlecht schon ein ent-
sprechendes Merkmal ist. Wenn es die Art der Tätigkeit 
zulässt, wird in Heimarbeit gearbeitet. In den entlege-
nen Gebieten gibt es Untergruppen mit einer Leiterin, 
die für Material und Fortbildung  verantwortlich Ist. 
Oft haben diese Frauen jetzt erstmals eigenes Geld.

• Hinzu kommen in bescheidenem Maße ganz gezielte 
Sozialleistungen wie Zuschuss zum Schulgeld für Mäd-
chen, bezahlter Mutterschaftsurlaub für zwei (!) Kinder, 
Kleiderzuschuss vor wichtigen Feiertagen, anteilige Fi-
nanzierung von medizinischen Maßnahmen … All das 
gibt es in Nepal sonst nicht.

• Bescheidene Rente (Bei einem Servasgespräch erwähn-
ten wir, dass wir jetzt verstärkt verreisen könnten, da 
wir nicht mehr berufstätig seien und die Kinder selbst-
ständig. Die Antwort war, dass das in Nepal gerade 
nicht so sei. Rentenempfänger sind nur die Beschäftig-
ten im Staatsdienst.)

• Keine Kinderarbeit oder Arbeit unter Zwang
• Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen

Weitere Regeln lasen wir auf der Tafel im Ausstellungs-
raum der Firma Manushi.

Die Frauen waren sehr konzentriert bei der Arbeit. Sonst 
können sie die erforderliche Qualität nicht erreichen.

Von dem Gehörten, selbst Gesehenen und der jeweiligen 
Arbeitsatmosphäre waren wir sehr beeindruckt. Für das 
unter vielen Gesichtspunkten eher rückständige Nepal sind 
diese Produktionsbedingungen fast revolutionär. Zudem 
sind viele dieser Produkte sehr schön.
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Servas und die Jugend

Mein Spanienbesuch
von Zoe

Vor dem Studium ist es in Deutschland mittlerweile weit 
verbreitet, dass junge Erwachsene für ein Jahr ins Ausland 
gehen, um dort als Au-pair oder Freiwillige zu arbeiten.
 
Ich entschied mich für eine Mischung aus beidem in Form 
von einem Pilotprojekt für junge Servasmitglieder in Gua-
dalajara, Spanien.

Das Projekt interessierte mich sofort, weil ich auf diesem 
Weg mein Spanisch verbessern wollte. Außerdem würde 
ich bei verschiedenen Servasfamilien wohnen und somit die 
spanische Kultur und Lebensweise kennenlernen. 

Ganz nach Servasmoral konnte ich meinen viermonatigen 
Aufenthalt mit planen, und nach spanischer Art wurde am 
Ende doch mehr improvisiert als geplant.

Ich wohnte abwechselnd bei zwei spanischen Servas Fa-
milien mit kleinen Kindern. In der ersten Woche wohnte 
ich bei dem Servaskoordinator Jesús V., mit dem ich schon 
vorher Kontakt aufgenommen hatte. Ich habe noch nie ei-
nen so gut organisierten und viel beschäftigten Menschen 
kennengelernt wie Jesus. Trotzdem hatte Jesus immer Zeit 
für mich, und dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Er er-
klärte mir sein Buch „Las cuentas de la abeja“ (Die Rech-
nungen der Biene) über Familienökonomie, erklärte mir 
unser Bankensystem und lud mich in seinen ökologischen 
Schrebergarten ein. Er empfahl mir die spanische Comic-
serie „Mortadelo y Filémon“ (empfehlenswert „El sulfato 
atomico“). Außerdem habe ich mit ihm an einigen Sitzun-
gen des Filmklubs teilgenommen, und mir Einblicke in die 
spanische Politik verschaffen können. Noch nie habe ich so 
eine chaotische aber lustige Parteisitzung gesehen. 

Pili, Luismi, Dani und Vera sind die typisch spanische Fa-
milie: etwas chaotisch aber immer optimistisch und für 
Überraschungen gut. Pili arbeitet vormittags, somit hatte 
ich die Aufgabe auf die Kinder aufzupassen und zu kochen. 
Da Pili eine begnadete Köchin ist, konnte verhindert wer-
den, dass ich die Kinder und mich mit ungenießbaren Es-
sen vergiften konnte.

Sie hat es sogar geschafft mir die typischen spanischen 
Gerichte beizubringen: Paella, Tortilla, Eintopf, Bohnen 
und Empanada gelingen mir mittlerweile ganz gut. Pili 
hat die Gabe in Bildern zu sprechen, so dass ich es immer 
geliebt habe ihr zu zuhören. Sie kann beispielsweise Dani 

verständlich machen, warum es jetzt Zeit ist den Fernseher 
auszuschalten und zu lesen, etwas an dem ich meistens ge-
scheitert bin. Zumal Dani mit elf Jahren verdammt klug ist 
und gut argumentieren kann. Das Beste war ihn gar nicht 
erst anfangen zu lassen. Vera ist sieben, scheint manchmal 
aber eher vier, weil sie noch viel Aufmerksamkeit braucht. 
Ab und zu öffnet sie den Mund und heraus kommt ein Satz, 
der von Kant hätte sein können. Dann lässt sie dich sprach-
los zurück und ist äußerst zufrieden mit sich und der Welt. 

Luismi ist ein richtiger Freaky, der Softball spielt und sich 
bestens mit Computern und Strategiespielen auskennt. Er 
hilft immer sollte man ihn brauchen (oder auch sollte man 
ihn nicht brauchen). Für Vera ist er ein Superheld und wenn 
ich an unsere zwei Wochen in Asturien zurückdenke, dann 
ist da etwas Wahres dran. Luismi war der einzige der bei 
Sturm und Kälte aushielt um Essen zu kochen, während 
alle anderen sich im Zelt verkrochen hatten. Dani hat ein 
großes Herz und ist immer bereit zu teilen. Außerdem ist 
er die Person, mit der ich am meisten Spanisch gelernt habe. 
Von Kindern lernt man eben immer am besten!

Meine zweite Familie Elena, Raul, Yago und Ines haben es 
momentan nicht leicht. Deshalb bewundere ich sie für Ihre 
Stärke und Ausdauer, denn ich hätte bestimmt schon das 
Handtuch geschmissen. Elena und Raul arbeiten beide in 
Madrid und haben somit eine Hin- und Rückfahrt von fast 
vier Stunden. Die Tage habe ich mit den Kindern verbracht 
und die Nächte mit Ihren Eltern. An den Wochenenden 
sind wir öfters in das kleine Dorf Hontoba gefahren, in 
dem die Familie ein Haus hat. 

Yago ist ein kleiner Wissenschaftler und muss ständig Neu-
es ausprobieren. Manchmal kann er anstrengend werden, 
aber meistens steckt er dich an mit seiner Begeisterung. 

Ines ist eine Schauspielerin, die gerne im Rampenlicht 
steht. Da ist sie sich ähnlich mit Vera. Mit Ihren „Faxen“ 
bringt sie dich häufig zum Lachen. Raul ist geistig jung 
geblieben (etwas das wir uns alle vornehmen sollten) und 
mit mir nach Pamplona gefahren, um an dem Spektakel 

des Jahres teilzunehmen: San Fermin! Hier kann ein jeder 
Deutsche seine Spanien Klischees anwenden. Während 
dieser Woche treffen sie zu. Feiern, unendlich viele Men-
schen, Konzerte, Tanz und Stiere, das ist San Fermin. Für 
mich eine geniale Erfahrung (auch wenn mir die armen 
Stiere etwas Leid tun). Elena ist Buchbinderin und künstle-
risch begabt. Außerdem charakterstark und dennoch offen 

für alles. Manchmal hat sie die Aufgabe Raul zur Ordnung 
zu rufen. Raul bringt sie dafür zum Lachen. 
Was Spanien Klischees außerhalb von Pamplona angeht 
kann ich sagen: Pili, Raul und Elena sind immer unpünkt-
lich, Jesus immer zu früh, aber wenigstens in Spanien 
kommt die Bahn auf die Sekunde genau pünktlich!

Oder: In diesen vier Monaten meines Lebens habe ich ge-
lernt nicht auf die Klischees oder die Mehrheit der Personen 
zu achten, sondern auf die Person selbst. Der Satz „Spain 
is different!“ mag stimmen und trotzdem findet man in 
Spanien Menschen, die man genauso in Deutschland hätte 
finden können. Ich für mich habe zwei kleine Geschwister, 
einen Vater und Lehrer, eine Stimme der Vernunft, Freun-
de, viele Freunde und eine Servasfamile gefunden.

Ich habe diese Menschen unglaublich lieb und bin Ihnen 
sehr dankbar für diesen Sommer, in dem ich mehr über 
mich und meine Beziehung zu anderen Menschen gelernt 
habe als in allen zu vor. Ich hoffe ich konnte etwas davon 
zurückgeben und werde mich in zehn Jahren noch glück-
lich an 2015 erinnern, wenn ich wieder zu Besuch in Gu-
adalajara bin!

Wenn Ihr auch so einen Sprach- und Kul-
turaustausch nach Spanien oder England 
machen wollt und nicht älter als 25 Jahre 
seid, dann wendet Euch gerne an unsere 
Jugendkoordinatorin unter: jugend@servas.
de! 

Wir helfen Euch gerne entsprechende Fa-
milien im Gastland zu finden. Andersherum 
freuen wir uns auch über Zuschriften von 
deutschen Familien, die gerne junge Er-
wachsene für eine gewisse Zeit aufnehmen 
möchten.
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Servas Jugendaustausch

Aus Spanien kam Omar
von Heidrun Walter, Walter Beer und Antonia

Als unsere 16jährige Tochter ihre Koffer packte, um eine 
Schule in Afrika zu besuchen, entstand bei uns nicht nur 
eine Lücke, sondern es stand auch ein Zimmer frei. Wir 
– mein Mann, unsere 14jährige Tochter Antonia und ich 
– hatten dann die Idee, dass wir einen jungen Servas-Gast 
für einige Wochen aufnehmen könnten. Eigentlich dach-
ten wir an eine Person, die ihre Schule abgeschlossen hat, 
volljährig ist und die einfach mal eine Weile in Deutsch-
land verbringen möchte, um vielleicht in einer sozialen 
Einrichtung einen Kurzzeit-Freiwilligendienst zu machen 
und Erfahrungen zu sammeln.
Durch die Jugendkoordinatorin Mira wurde diese Idee mit 
Servas Spanien kommuniziert und schließlich landete bei 
uns die Anfrage von Omar (14) aus der Nähe Barcelonas. 
Er klang nach einem aufgeweckten Jugendlichen, der zwar 
kein Deutsch, aber dafür Englisch und Französisch kann. 
Antonia stimmte auch zu, denn Omar sollte mit ihr in die 
Schule gehen - eine Mädchenschule. Uns war eine zeitliche 
Beschränkung auf 2 Wochen wichtig, denn so ein Besuch 
könnte ja auch anstrengend werden…. 
Um es kurz zu machen: Omar war ein Glückfall. Char-
mant, offen und interessiert, dabei mit einer guten Portion 
Humor ausgestattet, war er ruckzuck Teil unserer Familie. 
Da von uns niemand spanisch kann, wurde Englisch zu 
unserer Familiensprache. 
Im Vorfeld hatten wir Bedenken, dass ihn vielleicht der 
Besuch einer Mädchenschule schrecken würde, aber dem 
war nicht so. Zwischen den Zeilen hörten wir raus, dass 
ihn seine Freunde daheim um diese Erfahrung beneideten! 
Und auch in Antonias Klasse dürften manche Hormone in 
Schwung gekommen sein. 
Offensichtlich hat Omar bereits ein gutes Servas-Training 
durchlaufen, indem er und seine Mutter selbst Gastgeber 
sind. Er hat seine Hilfe im Haushalt angeboten, hat beim 
Rasenmähen und Beerenpflücken geholfen und sich wie 
selbstverständlich bei einem Familientreffen integriert. 
Die einzige Schwierigkeit war, dass Omar kein Deutsch 
konnte bzw. in der Schule lernte. Dadurch war seine Mo-
tivation Deutsch zu lernen gering und bei Gesprächen au-
ßerhalb unserer Familie war er etwas isoliert. Im Unterricht 
war es für ihn daher schon recht langweilig, weil er – außer 
im Fremdsprachenunterricht - nichts verstand.  
Einen Dank möchte ich auch noch an Mira aussprechen, 
die diesen Kontakt nicht nur vermittelt hatte, sondern mit 
großem Interesse die Entwicklung vom ersten Kontakt bis 
zum eigentlichen Besuch verfolgt hat. Das war toll! Herz-
lichen Dank dafür!

SERVAS-Netz

Was verbirgt sich hinter der Formel 5W?
von Monika Rintelen & Arno Pilger

März – der Internationale Frauentag. Maria Grote lud uns 
zur Frauenmesse nach Fröndenberg/Sauerland ein um über 
diese geheimnisvolle Formel zu informieren.
Sie betrieb dort zusammen mit Gaby Bald-Varnholt einen 
Stand, der über 5W (Women Welcome Women World 
Wide) informierte.
Einige Parallelen zu SERVAS sind unübersehbar:
Vor ca. 30 Jahren wurde 5W in England gegründet. Es gibt 
circa 3000 Frauen in 70 Ländern, die als Gastgeberinnen 
oder Gäste Mitglied sind. In Deutschland sind es ungefähr 
200 Frauen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 35 Pfund jähr-
lich. Darin ist die Liste mit den 3000 Namen enthalten. 
Diese werden einmal im Jahr aktualisiert. Es gibt Regional-
gruppen, die sich treffen. Interessant ist auch der Gedanke 
der E-mail-Gruppe, an der das Mitglied teilnehmen kann 
um in Kontakt zu stehen.
Maria erzählte von einer Reise nach Australien. Dort be-
suchte sie ihre Tochter, die in Perth ein Auslandssemester 
durchführte. Dort hat sie „5W Frauen“ besucht, die entlang 
der Küste wohnten. Es handelte sich um Frauen um die 60 

Jahre herum. Sie wohnten teilweise alleine, einige auch mit 
Familie. 3 Übernachtungen sind im Rahmen.
Es war der erste schöne Tag im Frühjahr und die Atmo-
sphäre war auf dieser Messe wunderschön. Für uns war das 
Treffen mit Maria und Gaby spannend, da wir von dieser 
Gruppierung noch nichts gehört hatten.
Wer sich intensiver informieren will kann das gerne tun: 
www.womenwelcomewomen.org.uk, Maria Grote,            
mariagrote@googlemail.com, 0175/1424430

Aus Sicht unseres Besuchers Omar

Übersetzung seines englischen Textes:
Als meine Mutter mir erzählte, dass ich zwei Wochen in 
Freiburg/Deutschland verbringen könnte, war mein ers-
ter Gedanke: “Wow, Deutschland, diese Menschen sind so 
streng und ernst.“ Aber es war eine große Überraschung, 
dass dies nur ein Klischee ist. Mein Intention, nach Frei-
burg zu gehen, war Deutsch zu lernen und eine andere Le-
bensweise kennen zu lernen.

Ich habe den Alltag der Familie erlebt, in seiner absoluten 
Normalität: Ich bin mit Antonia zur Schule gegangen (An-
tonia ist die Tochter in dieser Familie und sie ist so alt wie 
ich; wir sind beide fast 15 Jahre alt). Es ist notwendig zu 
erwähnen, dass Antonias Schule eine reine Mädchenschule 
ist, deshalb war ich der einzige Junge. Das war etwas merk-
würdig, aber ich habe es überlebt ;-). In der Familie habe 
ich geholfen, z.B. beim Beeren pflücken, beim Kochen von 
Mittag- oder Abendessen, den Rasen mähen, etc. Es war 
nicht zu schwer. 

In der Familie war ich einer mehr von ihnen; es war wun-
derbar! Als wir uns trafen, war es, als wären wir Freunde 
und hätten uns schon länger gekannt. Sie waren so nett und 
hilfsbereit. Ich habe sogar den Flohwalzer auf dem Klavier 
gelernt. Ich kann nichts Schlechtes sagen. 

Das einzige, was ich vermisste, war das WIFI; aber es 
machte nicht so viel aus und manchmal teilte Antonia mit 
mir ihr mobiles WIFI, manchmal ging ich auch in ein Re-
staurant in der Nähe, wo ich WLAN hatte.

Zu meiner Intention nach Freiburg zu kommen, glaube 
ich, dass ich etwas Deutsch lernte. Nicht sehr viel, aber ich 
kann manches verstehen und auch ein paar Sachen sagen. 
Das ist gut so, denn zuvor konnte ich gar kein Deutsch! Ein 
anderer wichtiger Punkt ist, dass ich mein Englisch übte 
und mich darin sehr verbesserte!

Toren bereisen in fremden Ländern die Museen, 
Weise gehen in die Taverne.
— Erich Kästner

Direktansprache

WelcomeNews.de - Eine Idee
von Stephan Lampel & Arno Pilger

In Essen setzten sich einige Menschen zusammen und 
überlegten: Wie können wir Helfer/Ehrenamtliche/Enga-
gierte direkt mit Flüchtlingen in Kontakt bringen, ohne, 
dass es immer erst über Institutionen und Behörden läuft.
Es entstand die Idee von WelcomeNews. Online können 
Kontakte direkt geknüpft und Hilfen angeboten werden. 
Es kann zum Essen eingeladen oder das gemeinsame Ein-
kaufen angeboten werden. Flüchtlinge können nach Ver-
wandten fragen oder andere Hilfen erbitten. Der Clou: 
die Anzeigen sind umsonst und erscheinen in den Spra-
chen Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch (demnächst 
kommt noch Farsi dazu). Viele ehrenamtliche Helfer über-
setzen die Anzeigen. (Es werden gerade für die arabische 

Sprache noch Übersetzer/innen gesucht) In Essen ist diese 
Idee inzwischen weit verbreitet. In den Flüchtlingsunter-
künften wird WelcomeNews erklärt und angenommen. Es 
wurde festgestellt, dass viele Flüchtlinge die Möglichkeit 
haben online zu kommunizieren und es da auch Hilfen un-
tereinander gibt.

Wäre WelcomeNews auch eine Idee für 
eure Stadt?

Die Idee ist übertragbar. Wer Interesse hat und sich infor-
mieren will:
info@welcomenews.de oder unterwegs@servas.de
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Wie kam ich zu SERVAS?

„Meine Frau spinnt“
Von Karen Erdmann-Brehm

SERVAS ist tatsächlich originell. Das erlebte ich in so vielen 
Gesprächen des letzten Jahrs. In diesen Gesprächen entstand die 
Idee, dass ihr mitteilt, wie ihr zu SERVAS gekommen seid. Da 
gibt es schöne Geschichten. Lest mal:

Ein Gespräch mit Karen und Hans

Hans: Meine Frau spinnt.
Der Interviewer schluckt.
Hans: Ja, sie hat sich immer für‘s Spinnen interessiert und 
wollte sehen, wie das im Ausland läuft.
Der Interwiever entspannt sich.
Karen: Damals - als wir endlich Zeit hatten - habe ich mich 
im Ausland erkundigt wo es Gruppen gibt, die sich für das 
Spinnen interessieren und es auch aktiv machen. In Austra-
lien wurden wir fündig. 
Ja, Marion (Eltern vor Jahrzehnten von Holland emigriert ) 
ist „schuld“! Schon beim ersten Telefonkontakt war sie sehr 
aufgeschlossen und bot mir an, mich zum Ort der Spinn-
gruppe  zu fahren.

Später lud sie uns zu sich nach Hause ein. Dabei erzählte sie 
von dem Besuch der jungen Frau aus Deutschland, vermit-
telt über Servas. Da uns die Grundidee von Servas gefällt, 
informierten wir uns nach der Reise in Deutschland und 
wurden nach dem Interview 2009 Mitglied.
In Townsville (Ostküste, Staat Queensland, gegenüber 
vom Great Barrier Reef ) lag. blieben wir 14 Tage. Warum?
Gleich beim ersten Spinntreffbesuch „fibres and fabrics“ 
geriet ich in einen workshop, den die 80-jährige Mutter 
von Marion leitete. Es ging darum, ein Körbchen aus einer 
dicken Kordel und Wollfäden herzustellen. Trotz anfängli-
cher Unlust - eigentlich wollte ich etwas zum Spinnen er-
fahren - machte es mir doch Spaß. Bei der Weiterarbeit in 
unserem Quartier fehlte mir die Anleitung für die nächsten 
Arbeitsschritte. So blieb mir nichts anderes übrig, als noch 
den folgenden Termin wahrzunehmen. Darüber war die 
Gruppe amüsiert und freute sich. Von dieser Gruppe aus 
wurden wir Richtung Süden zur nächsten Spinngruppe 
„weitergereicht“. Bis heute erhalte ich den Newsletter der 
Townsvillegruppe.

Neuseeland

Reise ans andere Ende der Welt
von Claudia und Heinz Miebach

Neuseeland! Seit langem unser Traumziel. Da kam uns 
die Ankündigung der SICOGA 2015 (Sevas International 
Conference and General Assembly) in Totara Springs Neu-
seeland gerade recht.
Unsere bisherige Reise in Kurzform (wir sind nämlich 
noch bis 4. Dezember unterwegs):
- Nach 11 Std. Flug von Frankfurt nach Tokyo trafen wir 
uns am Abend des 4. Oktobers noch voll im Jetleg mit 
Hiromi, einer netten Japanerin (Servas dayhost). Sie brach-
te Infomaterialien mit und gab uns eine Menge wertvoller 
Tipps. So besichtigten wir die beeindruckende Metropole 
Tokyo in den nächsten beiden Tagen auf eigene Faust.
- Am 8. 10. landeten wir nach weiteren 11 Stunden Flug 
in Auckland Neuseeland. Hier wohnten wir die nächsten 
beiden Tage bei den sehr netten Servas Hosts Michelle und 
Keith.Die Stadt liegt wunderschön zwischen der Tasma-
nischen See im Westen und dem Pazifik im Osten. Genau 
richtig, um sich nach der langen Anreise vor der Konferenz 
noch etwas zu entspannen.
- Mit einem in Auckland gemieteten Wohnmobil fuhren 
wir (Achtung Linksverkehr!) dann am 10.10 zur Konfe-
renz. Das Konferenzzentrum Totara Springs ist ca. 2 Std. 
südlich von Auckland, schön ruhig und einsam gelegen in-
mitten von Kuhwiesen.
Für uns als absolute Servas Neulinge (seit 2013) war es eine 
äußerst interessante Erfahrung mit über 170 Servas Mit-
gliedern aus ca. 54 Nationen zusammenzutreffen.
Die Konferenzsitzungen waren vollgepackt mit verschie-
denen Diskussionsthemen und Entscheidungen. Besonders 
für die Delegierten der einzelnen Länder war es den gan-
zen Tag über äußerst anstrengend.
Unsere National Secretary Conni machte dabei einen tol-
len Job!
Neben der Arbeit gab es auch viele schöne Unternehmun-
gen, wie z. B. der gemeinsame Tagesausflug aller in die 
Umgebung.
Wir als Beobachter haben nach einer Woche Konferenz 
einen tieferen Einblick darin bekommen, was Servas be-
deutet und dabei viele nette Bekanntschaften aus aller Welt 
gemacht.
Jetzt reisen wir noch weitere Wochen im Wohnmobil durch 
ganz Neuseeland und treffen noch mehr Servas Mitglieder.

Reisen veredelt den Geist und räumt mit unseren 
Vorurteilen auf.
— Oscar Wilde

Eine Reise ist wie eine Ehe: Die sicherste Art zu 
scheitern ist zu glauben, man habe sie fest im 
Griff.
— John Steinbeck
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de). Hier kam SERVAS ins Rutschen. Es war ein schönes 
Treffen. Folgende Vorschläge sollen angegangen werden:
Erstellung einer e-mail-Liste „Servas Ruhrgebiet Intranet“
Das Intranet ist ein Diskussionsforum, welches sich z.B. mit 
folgenden Fragen beschäftigen kann:
Wie machen wir Servas Ruhrgebiet für Gäste attraktiver?
Wie geht Servas mit Öffentlichkeitsarbeit um?
Sollen innerhalb von Servas auch Themen wie Flüchtlinge, 
Länderauseinandersetzungen usw. diskutiert werden?
Welche Aktivitäten können wir gemeinsam vorbereiten 
und durchführen?

Es kamen viele Ideen, u.a. 2016 eine Veranstaltung „Ruhr-
gebiet International“ durchzuführen. Im Januar treffen wir 
uns deshalb wieder. Einen genauen Termin können alle im 
aktuellen Infoletter lesen.

Das ist Initiative und Internationalität (Foto rechts)
Claudia und Heinz Miebach haben nicht nur einen Artikel 
in Neuseeland geschrieben, sondern schon für eine Veran-
staltung im Ruhrgebiet geworben. Wir freuen uns 2016 
nicht nur auf Freunde aus dem Ausland, sondern auch auf 
Besucher aus Deutschland.

Regionaltreffen Bonn, Nürnberg, Essen

Ein Kessel Buntes – Servas in den Regionen
von Arno Pilger

SERVAS veranstaltete mehrere Treffen, z.B. mit dem 
Mehrgenerationenhaus Amaryllis in Bonn.
Das langjährige SERVAS-Mitglied Kai Hollensteiner 
trommelte zusammen mit anderen eine große Truppe zu-
sammen, die sich über SERVAS-Ideen und Mehrgenerati-
onen-Wohnkonzepte in einer lebhaften Diskussion ausein-
andersetzten. Vielen Dank für diesen abwechslungsreichen 
Abend.

SERVAS-Regionaltreffen in Nürnberg

Oft treffen sie sich nicht, die fränkischen SERVAS-Gastge-
ber: zweimal im Jahr. Doch im April gab es ein Regionalt-
reffen, das ganze viele Besonderheiten (und sind wir nicht 
alle besonders?) in Nürnberg zusammenbrachte. Schumi 
und Lili hatten ins Marthacafé geladen, dem für alle of-
fenen Café des generationenübergreifenden Wohnprojekts 
Marthastraße, über das im letzten „unterwegs“ berichtet 
wurde. Das konnte so vor Ort besichtigt werden. Schumi 
und Lili erzählten von ihren Erfahrungen und beantwor-
teten viele Fragen.

„Regionaltreffen“ war leicht untertrieben. Die Teilnehmer 
kamen bis aus München und Berlin. Wobei die Elfriede 
( jetzt Berlin) eine ehemalige fränkische SERVAS-Gast-
geberin ist. Alte SERVAS-Hasen und ganz neue Mitglied 

saßen an einem Tisch. Viele brachten etwas mit, alles hatte 
mit SERVAS zu tun. Petras SERVAS Tiramisu war nach 
dem Auspacken eine nur sehr kurze Lebenszeit beschieden. 
Einfach zu lecker.
Peter aus München wurde auch im letzten „unterwegs“ 
vorgestellt – samt seinem genial einfachen Spiel. Er brachte 
diesmal das SERVAS-Quartett mit. Am Tag vorher hatte 
er es aus dem Verlag eines Freundes, der es zum Selbstkos-
tenpreis hergestellt hat, mit nach Nürnberg. Quartett ist ja 
an sich nichts Besonderes. Aber das hier ist echt SERVAS. 
Es bringt nämlich die besonders für SERVAS wichtigsten 
Wörter aus vielen Sprachen zusammen: Hallo, Willkom-
men, Danke und Frieden. Und zeigt auch noch, wo die-
se Sprachen gesprochen werden. Klein und handlich eine 
wunderbare Geschenkidee bei Reisen.
Alle waren Feuer und Flamme. Alle Exemplare waren so-
fort verkauft. Beim SERVAS-Vorstand gibt’s aber noch ein 
paar.
Natürlich kamen auch die ganz normalen Geschichten 
nicht zu kurz. Mal schauen, was (oder wer) das nächste Mal 
an Besonderem kommt.
Von Schumi Döpfer
Das nächste Treffen ist schon terminiert: Dienstag, den 10. 
November 2015, ab 19.00 h

SERVAS-Regionaltreffen in Essen

An einem schönen Sonntag versammelten wir uns mit 
mehreren Servas-Mitgliedern in Essen.
Wir begannen im Unperfekthaus (www.unperfekthaus.
de) und diskutierten hervorragend. Die Idee von weiteren 
gemeinsamen Aktivitäten wurde von allen getragen. Nach 
dem Unperfekthaus besuchten wir eine Eventkirche (www.
kreuzeskirche.de) und beendeten das Treffen mit einer Füh-
rung durch das Mehrgenerationenhaus GeKu (www.geku.

Viel zu spät begreifen viele die versäumten Le-
bensziele: / Freuden, Schönheit und Natur, / Ge-
sundheit, Reisen und Kultur. / Darum, Mensch, 
sei zeitig weise! / Höchste Zeit ist‘s! Reise, reise!
— (oft fälschlich Wilhelm Busch untergeschoben)
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Bericht zu einer schönen Erfahrung mit Servas

Lavendelduft und Nordseeluft
von Rena Ueth

Ihr Entschluss stand fest: Rosalie (16) aus dem nördlichs-
ten Teil Deutschlands wollte unbedingt einen Schüleraus-
tausch nach Frankreich machen, um ihre Sprachkenntnisse 
zu verbessern. Also begannen wir, uns nach entsprechen-
den Veranstaltern umzusehen. Da uns die meisten aber zu 
aufgeblasen waren und nichts so recht unseren Vorstellun-
gen entsprach, kamen wir auf die Idee, es über SERVAS zu 
probieren, zumal wir ja schon seit 33 Jahren Mitglied sind 
und jede Menge gute Erfahrungen gemacht haben.
Schon kurze Zeit nach unserer Anfrage machte uns Con-
ni Geisendorf, Vorsitzende von Servas, mit einer Familie 
bekannt, die sie beim internationalen Summer Meeting in 
Elstal im August 2013 kennengelernt hatte. Deren Tochter 
Clémence ist im gleichen Alter und hatte ebenfalls Interes-
se. Nachdem wir uns schon mal auf Distanz kennengelernt 
haben, war es dann endlich soweit: Im August kam sie nach 
einer langen Zugfahrt hier an. Die beiden Mädchen haben 
sich auch persönlich auf Anhieb gut verstanden, und nach 

einer Eingewöhnungszeit bei uns sind wir alle zusammen 
eine Woche zum Campen nach Dänemark gefahren, wo 
unser französischer Gast direkt am Strand und inmitten 
von Dünen Freiheit, Platz und Nordseeluft schnuppern 
konnte. Der Blick vom Leuchtturm aus ist einfach herrlich, 
auch wenn man seine Frisur dabei vergessen kann, und 
ein abendliches Feuer am Meer ist Romantik pur. Wir ha-
ben viel erzählt und gelacht, bevor es wieder nach Husum 
ging und das tagelange, große Hafenfest begann. Viel zu 
schnell war die erste Etappe vorbei und die beiden machten 
sich gemeinsam nach Paris auf, wo es genauso faszinierend 
weiterging: Sightseeing-Tour Paris bei Nacht, tagsüber die 
Großstadt mit all ihren Sehenswürdigkeiten, die wir hin-
term Deich natürlich nicht haben, und etwas später stand 
eine Woche Südfrankreich auf dem Programm, wo sich die 
Großfamilie in einem typischen Natursteinhaus inmitten 
von Lavendelduft zusammenfand. Der Mitteilungsdrang 
war groß, „Ey, ihr zu Hause, ihr glaubt ja nicht, wie schön 

das hier ist! Und interessant! Und lecker! 
Und …“ Auch in dieser Etappe musste 
noch vieles unentdeckt zurückbleiben, und 
nach einem Ausklang in Paris stand dann 
wieder die Heimfahrt an. Für beide war es 
ein voller Erfolg; sie konnten ihre Sprach-
kenntnisse deutlich verbessern und wollen 
in Kontakt bleiben. 
Solch einen SERVAS-Austausch kann ich 
jedem empfehlen, zumal man die Teenies 
in Zeiten von Internet und Handys gut 
erreichen kann und sie bei SERVAS sicher 
untergebracht sind. (Selbst im Fall der Fäl-
le sind sie nie allein, es gibt immer ande-
re Mitglieder, die in der Not einspringen 
würden; man kennt sich ja untereinander.)

Eine neue, spannende und notwendige Diskussion

Servas und Flüchtlinge
von Arno Pilger

Als internationale Organisation, die der Völkerverstän-
digung dient, macht sich SERVAS Gedanken zur Flücht-
lingsproblematik. Im Rahmen der Jahresversammlung 
machten wir uns in einer Arbeitssgruppe Gedanken:
Wir wollen Vorschläge und Initiativen zusammenfassen, 
die für SERVAS-Mitglieder in ihren Städten interessant 
sein, aber auch innerhalb von SERVAS-Gruppen behandelt 
werden können:

1. Diskussionen der Flüchtlingsfragen innerhalb von 
Regionalgruppen

2. Übernahme von Patenschaften.
3. Übernahme von Vormundschaften
4. In vielen Städten sind die Jugendämter mit der Auf-

nahme unbegleiteter Minderjähriger überfordert. Im 
Mehrgenerationenwohnen Essen, wird in Absprache 
mit dem Jugendamt jeweils ein Jugendlicher oder Ge-
schwister bis zur endgültigen Aufnahme beherbergt.

5. Viele SERVAS-Mitglieder sind schon älter. Die Kin-
derzimmer sind frei.....!?

6. Einkäufe mit Flüchtlingen
7. Fahrräder reparieren für Flüchtlinge.
8. Die Schulklassen werden immer umfangreicher. Was 

ist mit unseren pensionierten Lehrern?
9. „Teacher on the road“ – Zusammenarbeit mit Schulen 

in ganz Deutschland
10. Jemand berichtete über die Gruppen:
11. Fremde werden Freunde – Übernahme – Day host. 

Insbesondere in Unistädten
12. Interkulturelle Gärten – Schrebergartengemeinschaf-

ten im Austausch mit Flüchtlingen
13. Welcome Dinner – in Hamburg wird für Flüchtlinge 

gekocht und sie werden eingeladen.
14. Beratung bei rechtlichen Fragen und bei der Proble-

matik der Krankenkassenkarten
15. Erstellung eines E-Mail-Verteilers in dem sich 

SERVAS-Mitglieder zu diesen Themen austauschen 
können.

Dies sind nur einige Vorschläge. Wir wären dankbar, wenn 
im nächsten Infoletter ihre Vorschläge, Bemerkungen und 
Kritiken erscheinen. Schickt sie an unterwegs@servas.de
Gerade kam noch eine Mail von Pat, die ihre persönlichen 
Gedanken aufschrieb. Sie sind beeindruckend, bedrückend, 
aber auch erfolgreich:

Von Patricia van den Brink:

Meine Mutter, ihre Schwester und ihre Eltern waren Flücht-
linge. Sie und noch ein paar weitere Verwandte konnten 
1936/37 aus Nazi-Deutschland fliehen. Die anderen Ver-

wandten wurden umgebracht. Einige Servas-Mitglieder 
sind überrascht, wenn ich erwähne, dass ich in den USA, 
Kanada, Frankreich, Belgien. Portugal, Australien, Neu-
seeland und anderen Länder Verwandte habe bzw. hatte. 
Die Erlebnisse meiner Mutter (auch meines Vaters, des-
sen Eltern auch Flüchtlinge waren) haben unsere Kindheit 
stark beeinflusst. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind 
manchmal Gespräche hörte, Gespräche über Verwandte 
und Freunde, die es nicht geschafft hatten. 
Meine Geschwister und ich hatten keine „normale engli-
sche Kindheit“. Unsere Eltern kannten die Gewohnheiten 
und Sitten nicht. Mein Familienname war „Birnbaum“ und 
manchmal haben andere Kinder häßliche Bemerkungen 
gemacht, weil ich als „böse Deutsche“ beschimpft wurde.. 
Bei uns herrschte früher ein Gefühl von Angst und Unsi-
cherheit. Durch ihre Erfahrungen habe meine Eltern sich 
häufig für andere Minderheiten eingesetzt. 
Das hat mich natürlich auch beeinflusst und in den 90er 
Jahren haben Peter und ich mehrere bosnische Familien 
aufgenommen. Das können natürlich nicht alle, wir ha-
ben aber den Platz. Obwohl ich keine Religion praktiziere, 
komme ich aus einer jüdischen Familie. Wir haben mos-
lemische Flüchtlinge aufgenommen und wir sind heute 
noch gut befreundet. Peter und ich waren ein paar Mal in 
Sarajewo und in Chicago, wo eine Familiue jetzt wohnt. 
Und jetzt kommt ein Erfolgsstory. Die erste Familie, die 
wir aufgenommen haben, ist in die USA ausgewandert und 
wohnt, wie eben erwähnt, in Chicago. Die ganze Familie 
hat jetzt die US-Staatsangehörigkeit. Die Tochter, als sie zu 
uns kam, war sie 11 Jahre alt, arbeitet jetzt bei der UN in 
Rom. Der Sohn, damals 8 Jahre alt, ist jetzt im diplomati-
schen Dienst. Bevor wir zur Jahrestagung gegangen sind, 
haben wir zwei sehr schöne Tage bei ihm verbracht, weil er 
jetzt in der US-Botschaft in Berlin arbeitet.
 
Für uns war das damals alles selbstverständlich aber unsere 
Freunde bedanken sich immer wieder be uns und für unse-
re Freunde sind wir „Familie“. 
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Servas General Assembley in Neuseeland vom 10.-16.10.2015

Internationale Servas-Konferenz
von Conni Geisendorf

Alle drei Jahre findet eine internationale Servas-Ar-
beits-Konferenz, die so genannte General Assembley (GA), 
statt. Jedes Land, das Mitglied bei Servas International (SI) 
ist, kann  einen Delegierten entsenden. Aktuell gibt es 
ungefähr 80 Mitgliedsländer, von denen 54 vertreten wa-
ren. Mitglied bei SI wird ein Land, wenn mindestens zehn 
Gastgeber aktiv sind, ein zuverlässiger Ansprechpartner 
vorhanden ist und ein jährlicher Bericht über Servasakti-
vitäten vorliegt.  Jeder Delegierte hat eine Stimme, unab-
hängig davon, ob es ein Land mit vielen oder wenigen Mit-
gliedern ist. Insgesamt waren circa 175 Personen anwesend, 
denn es konnten sich auch Servasmitglieder teilnehmen, die 
keine offiziellen Delegierten waren. So waren z.B. Claudia 
und Heinz Miebach aus Mülheim/Ruhr dabei, die mich gut 
unterstützt haben.

Was machen „die“ da eigentlich die ganze 
Zeit (6 Tage)?

Die Konferenz fängt nicht erst an, wenn wir dort ankom-
men, sondern ich habe im April eine so genannte Motion 
für Servas Germany eingereicht. Diese Motion hieß kurz 
gesagt „Vereinfachung des Gebührensystems von SI“. Hin-
tergrund  ist, den administrativen Aufwand für  das Reisen 
mit Servas zu vermindern, indem wir nicht mehr einzel-
ne Gebührenmarken abrechnen, sondern eine Mitglied-
schaft bei Servas mit nur einem Beitrag abgegolten werden 
soll, der die LoI-Gebühren enthält. Bisher rechnet Servas 
Germany, so wie alle anderen Länder auch, die einzelnen 
„Gebührenmarken, die auf euren LoIs kleben, mit SI ab. So 
nimmt Servas International Geld ein, um z.B. eine solche 
Tagung auszurichten. Weiterhin gibt SI Anschubfinanzie-
rung für Länder, in denen Servas bisher noch nicht existiert.

Motions

Die eingereichten Motions (aller Länder) werden gesichtet 
und Themen zugeordnet. Es werden entsprechende Ar-
beitsgruppen (AG) eingerichtet: 
Diesmal zu den Themen: Peace, Technology-Future, Tra-
vel/Hosts, Finance; Modernisierungsprozedere.
Dazu gab es dann online bereits Wochen im Vorfeld der 
Konferenz Diskussionsforen, um sich mit den Motions 
vertraut zu machen. Sechs Tage sind sehr knapp, um alle 
Belange, die die Länder vorbringen, ausführlich zu bespre-
chen, so dass es gut ist, die Motions vorher schon zu sichten 
und sich damit vertraut zu machen.
Ich nenne mal ein paar Beispiele, was für Motions da so 
eingereicht werden:

Servas Online (SOL) soll ein Bewertungssystem über 
Gastgeber und Reisende einrichten. Manche kennen das 
von Couchsurfing. Das ist z.B. ein Antrag, der mit großer 
Mehrheit nach Diskussion abgelehnt worden ist.

Eine weitere Motion, die zu längerer Diskussion führte, 
war „Spanisch als zweite offizielle Arbeitssprache bei Servas 
einzuführen“. Das ist beispielsweise ein Antrag, der finan-
zielle Auswirkungen nach sich zieht (ggf. für Übersetzer-
tätigkeit, sofern sie nicht gänzlich ehrenamtlich geleistet 
werden kann). Ein Antrag beschäftigte sich mit dem The-
ma, ob SI eine Empfehlung geben sollte, dass auch Reisen 
mit nur einer Übernachtung mit Servas möglich sein sol-
len. Angeregt wurde außerdem die Zusammenarbeit mit 
Organisationen, die ähnliche Ziele wie Servas verfolgen. 
Ein Thema war Servas stärker als familienfreundliche Or-
ganisation auszubauen. Weiteres: Servas soll das nachhal-
tige, ökologische Reisen stärker in den Fokus rücken, da 
es sich hierbei auch um einen Beitrag zum Friedensprozess 
handelt.

Wir haben also in den verschiedenden AGs die Motions 
teils kontrovers besprochen. Darin drückt sich auch die 
Bandbreite der Servasmitglieder aus. Die Atmosphäre war 
dennoch gut, weil wir umsichtig miteinander umgegan-
gen sind. Trotz der vielen Arbeit war es auch schön zu er-
leben, dass wir in unserer kulturellen Vielfalt miteinander 
friedlich intensive Gespräche über unsere Servasvorstellun-
gen austauschen konnten. Neben diesen abzustimmenden 
Motions gab es u.a. Vorträge zu SOL und  zur Arbeit der SI 
Peace Secretary und Team.

Der Fortschritt zu SOL ist unübersehbar und wirkt schon 
recht konkret. Im kommenden Jahr soll das Pilotprojekt 
an den Start gehen. Dazu werden wir von der bisherigen 
Haushaltsmitgliedschaft auf Einzelmitgliedschaften um-
stellen, da dann jede/r einen eigenen Eintrag in SOL haben 
wird. Dort kann dann, wenn SOL an den Start geht, jede/r 
seine individuellen Angaben zu Hobbies,  Sprachen, bereis-
ten Ländern, Interessen etc. machen.

Jetzt im November wird allerdings nochmal die reguläre 
Rückmeldeaktion gestartet. Neben dem offiziellen Teil gab 
es auch Berichte aus den Servasländern. 
Servas Korea berichtete über seine Servas Peace Riders, 
eine Servas-Radgruppe, die seit einigen Jahren Radtouren 
durchführt und dazu auch die Nachbarländer einlädt. Sie 

Wer reisen will, muss zunächst Liebe zu Land 
und Leuten mitbringen, zumindest keine Vorein-
genommenheit. Er muss guten Willen haben, das 
Gute zu finden, anstatt es durch Vergleiche tot zu 
machen.
— Theodor Fontane

SERVAS-Spiel nun auch auf englisch

SERVAS produziert
von Arno Pilger

Die deutsche Auflage war sensationell gefragt, nun hat 
„Spielepeter“ also Peter Inzenhofer erneut zugeschlagen.
Das SERVAS-Spiel, welches bisher in deutscher Sprache er-
schien, gibt es nun auch in englisch. Er hat - zusammen mit 
den Übersetzern - gigantisches geleistet. Wir wollen nicht 
in die Terminologie der Werbebranche rutschen, ABER:
dies ist das geniale Gastgeschenk für den SERVAS-Reisen-
den! Es gibt keine Sonderangebote, kein SALE, sondern 
Sie können für 4,50 Euro + 1,45 Euro Versandkosten ein 
Spiel erwerben, selbst spielen und dann mitnehmen. Mel-
det euch bei: unterwegs@servas.de.

haben sogar Servas-Radtrikots produziert, mit denen sie die 
Aufmerksamkeit für Servas erhöhen wollen.

Ich habe natürlich das Welcome-Sprachen-Kartenspiel von 
Peter Inzenhofer vorgestellt und in den wenigen Pausen, 
die ich hatte, Proberunden in internationaler Besetzung 
gespielt, was uns viel Spaß gemacht hat. Denn zu dem Spiel 
gehört das Aussprechen von vier für eine Reise wichtigen 
Wörtern wie „Hallo, Willkommen, Danke und Frieden in 
16 verschiedenen Sprachen.
Natürlich gibt es auf internationaler Ebene auch Wahlen, 
wie bei unseren Jahrestagungen. Bei SI ist es das so ge-
nannte Exco (Executive Committee), das aus sechs Perso-
nen besteht.

↑ Personen von links nach rechts, obere Reihe
Danielle Serres: International Peace Secretary aus Frank-
reich (wieder gewählt) / Penny Pattison: General Secretary 
aus Canada (neu gewählt) / Jonny Såganger: President aus 
Schweden, wieder gewählt
Untere Reihe von links nach rechts
Pablo Colangelo, Intern. Hostlist Coordinator aus Argen-
tinien (neu gewählt) / LV Subramanian, Intern. Schatz-
meister aus Indien (neu gewählt) / Ann Greenhough, Vice 
President aus GB (wiedergewählt)
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