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Editorial

Der neue „unterwegs“-Redakteur
Von Arno Pilger

Guten Tag.
Mein Name ist Arno Pilger. Ich bin Ihr neuer Redakteur 
für „unterwegs“. 
Monika - meine Frau - und ich waren früher in einer 
Wohngemeinschaft für SERVAS aktiv. Dann kam die Ar-
beits-, Reise- und Abenteuerlust und wir lebten auf Schif-
fen, waren unterwegs und arbeiteten. 
Nun können wir wieder für SERVAS aktiv sein und ich 
interessierte mich dafür, SERVAS in der Öffentlichkeit in-
tensiver zu präsentieren. 
Die Grundsätze von SERVAS sind nämlich aktuell und at-
traktiv, für junge Menschen vielleicht manchmal langwei-
lig. 
Also sehe ich meine ehrenamtliche Aufgabe bei SERVAS 
diesen wunderbaren Verein so weit wie möglich in die Öf-
fentlichkeit zu bringen.
Ich bedanke mich herzlich bei meinem Vorgänger Kai-
Uwe Dosch für seine Arbeit und verstehe es gut, dass inten-
sive berufliche Arbeit Abstriche im ehrenamtlichen Bereich 
erfordert.
Ich war Sozialarbeiter und in verschiedensten Bereichen tä-
tig. Nun habe ich mehr Zeit für SERVAS.
Drei Dinge sind mir wichtig:

In diesem „unterwegs“ 
gibt es den neuen Be-
reich „SERVAS-Netz-
werk“. Hier geht es 
darum fortschrittliche 
Tätigkeiten von SER-
VAS Menschen in ande-
ren Bereichen zu schil-
dern. Wer sich durch die 
beschriebenen Artikel 
an eigenes Tun oder das 
Tun von Freunden erinnert fühlt - bitte schreiben.
Ich verspreche (hoffentlich kann ich das auch halten), dass 
jede Mail innerhalb von 14 Tagen beantwortet wird.
Soweit ich das sehe ist SERVAS durch „unterwegs“, den In-
foletter, der Facebookseite und durch lokale Aktivitäten in 
der Öffentlichkeit gut vertreten. Ich möchte dazu beitra-
gen, dass alle Aktivitäten sinnvoll koordiniert und effektiv 
sind.
Also, schreiben Sie mir Ihre Meinungen, Vorschläge und 
Kritiken. 
Ich freue mich drauf.
Viele Grüsse - Arno Pilger

Leipziger Allerlei

Eine aufregende SERVAS-Jahrestagung
von Arno Pilger

Sie kamen aus allen Teilen Deutschlands um zu tagen. Über 
75 Menschen kamen und es waren 11 Kinder und Jugend-
liche darunter.
Für sie wurden es anstrengend körperliche Tage und für 
die Erwachsenen aufregend psychische Tage. Aber um es 
vorweg zu nehmen, alle Gruppen hatten ein handfestes Er-
gebnis. Doch der Reihe nach:

Die “Leipziger” hatten in Zusammenarbeit mit dem Vor-
stand eine tolle Vorarbeit geleistet. Haus Grillensee ist eine 
wunderbare Anlage in der Nähe von Leipzig, die nur einen 
Nachteil hatte, nämlich einen Wasserschaden. Das führte 
zu interessanten Zimmerverwirbelungen

Die Kinder und Jugendlichen fanden sich in einer Floß-
baugemeinschaft wieder, die später noch eine Rolle spielen 
sollte, die Erwachsenen sammelten sich und versenkten sich 
in ein Programm, dass der Vorstand auch wieder hervorra-
gend zusammengestellt hat.

Die Mitgliederversammlung

Eine sehr inhaltliche und emotionale Auseinandersetzung:
Die 2. Vorsitzende Inken Resa-Thomas hatte ihren Rück-
tritt erklärt und es gab einen Antrag die 1. Vorsitzende 
abzuwählen. Es war eine Auseinandersetzung um Zusam-
menarbeit im Vorstand ,eine Auseinandersetzung um die 
Öffnung von SERVAS und eine Auseinandersetzung um 
die Zeitpunkte der Öffnung von Informationen an alle 
Mitglieder. 
Die Teilnehmer merkten, dass Conni Geisendorf und Inken 
Resa-Thomas nicht mehr miteinander zusammenarbeiten 
konnten. Sie wollten aber auch an diesem Tag klären wie 
es weitergeht. Nichts sollte vertagt und verschoben werden. 
Der Schreiber dieses Artikels ist ein Neuling in 
SERVAS-Angelegenheiten. Aber diese Mitgliederver-
sammlung und diese gesamte Tagung war ein Grund SER-
VAS beizutreten. Denn alle Teilnehmer der Mitgliederver-
sammlung waren erschöpft und hatten die Schnauze voll, 
aber sie gaben nicht auf und kamen zu einem Ergebnis:
1. Inken Resa-Thomas tritt zurück und ihre wurde aus-
drücklich bei mehreren Gelegenheiten für ihre aufopfe-
rungsvolle, langjährige und kompetente Mitarbeit ge-
dankt.
2. Als 2. Vorsitzender wurde Magnus Adams gewählt, der 
sich in diesem “unterwegs” auch vorstellt.

3. Conni Geisendorf wurde als Vorsitzende mit grosser 
Mehrheit bestätigt und ihre Arbeit  wurde auch ausdrück-
lich gewürdigt und anerkannt.
Der Vorstand inclusive des Schatzmeisters wurden entlastet. 
Darüber hinaus gab es eine Diskussion um den gesamten 
Onlinebereich von SERVAS. 

Die Arbeitsgruppen

1. Peter aus München ist Spieleentwickler. Er hat tatsächlich 
ein SERVAS-Spiel entwickelt. Es kann ein Gastgeschenk 
bei Besuchen sein. Ein Spiel seht ihr auf der Rückseite von 
“Unterwegs”.
2. SERVAS-online. Es wurde beschlossen, das SER-
VAS-Deutschland eine Vorreiterrolle einnimmt, nämlich 
den Versuch eine einheitliche Plattform von SERVAS-In-
ternational zu testen. Diesem Versuch haben die Mitglieder 
zugestimmt, da die Hoffnung besteht, erhöhte Sicherheits-
niveaus einzubauen.
3. SERVAS als Nichtregierungsorganisation (NRO) bei der 
UNO. Magnus Adams informierte. (siehe Bericht in “Un-
terwegs”)
4. Informationen für “Interviewer”
5. SERVAS Reiseerlebnisse

Das Zusatzprogramm

Das Thema der gesamten Tagung stand ja unter dem Mot-
to: “Veränderung und Verantwortung braucht Mut” und 
die Berichte eingeladener Gäste aus Leipzig spiegelten dies 
wieder.
Da war der Bürgerrechtler Michael Weichert, der über sei-
ne Erlebnisse als Oppositioneller vor, während und nach 
der DDR-Zeit berichtete und uns dafür begeisterte MUT 
zu zeigen. Da war in besonders eindrucksvoller Form Rai-
ner Müller aus Leipzig, der uns durch seinen Stadtteil führ-
te und abends mit einigen Migliedern bis 2 Uhr nachts über 
die Zeiten in den Schmutzrevieren der DDR berichtete. 
Dies war nicht nur äußerlich gemeint, sondern auch in-
haltlich und politisch. Angesichts der aktuellen Diskussion 
darüber ob die DDR ein “Unrechtsstaat” war, erklärte er, 
dass sie in der Schule lernen mussten, dass die DDR eine 
“Diktatur” sei. 
Und es war zu Besuch auch Greta Taubert da, die uns ge-
nüsslich aus ihrem Buch “Apokalypse Jetzt” vorlas. 
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Das Ende der Veranstaltung
Erst noch einmal vielen Dank an die “Leipziger” und an 
“Haus Grillensee”. Es war von der Organisation her eine 
perfekte Veranstaltung.

Kinder und Jugendliche präsentierten ein selbstgebautes 
Floß. Es war wunderbar, selbstgesägt und so stabil, dass sich 
der Vorstand und auch die Kinder und Jugendlichen drauf 
trauten. SERVAS geht tatsächlich nicht unter, und diese 
herrlichen Kinder und Jugendlichen sind die Zukunft.

FAZIT

Es war eine anstrengende Veranstaltung, wir laden aber 
herzlich dazu ein, im nächsten Jahr zur Jahresversammlung 
nach Berlin zu kommen. Es gab circa 1.000 Einzelgesprä-
che und viele fruchtbare Diskussionen in den verschiedens-
ten Punkten.

SERVAS wird moderner werden müssen. Es wird sich vom 
Couch-Surfing abrenzen um deutlich zu machen welchen 
inhaltlichen Anspruch SERVAS hat. Es wird aber  Wege 
suchen um auch jüngeren Leuten deutlich zu machen was 
SERVAS ist.

Besondere Gäste

Ein Highlight der Jahrestagung waren eingeladene Freun-
de und Freundinnen aus dem Ausland.
Aus Polen berichtete Lukasz Schodnicki, (SERVAS Film 
aus Argentinien) aus der Schweiz Christoph Kuhn.
Aus Frankreich kamen SERVAS-Urgesteine Agnes und 
David Northey. Sie sind Engländer, arbeiten ehrenamt-
lich für SERVAS-Frankreich und hielten ihren Vortrag auf 
deutsch. Da kann sich die EU eine Scheibe abschneiden.

Buchtipp

Greta Taubert: “Apokalypse Jetzt”
von Arno Pilger

Sie experimentierte ein Jahr lang ohne Konsumkultur, war 
bei den Freganern, den Mülltauchern, den Urkonsumenten 
und vielen anderen interessanten Gruppen.
Es gibt sie wirklich, die Crashies und die Preppies, viel-
leicht aber auch nur Aus-
steiger aus dem Konsum-
wahnsinn. Menschen, die 
autark leben wollen, oder 
durch Armut dazu ge-
zwungen werden. Gre-
ta Taubert ist ohne Geld 
durch Europa gereist und 
hat sie gefunden. Nicht 
nur in Spanien, sondern 
Mitten unter uns. Das 
Buch liest sich locker weg, 
ist humorvoll und stimmt 
trotzdem nachdenklich. 
Extrem lesenswert, nicht 
nur für Aussteiger, son-
dern für Leute, denen der Massenkonsum schon lange auf 
die Nerven geht. Ein gelungenes Buch und eine Autorin, 
die uns beeindruckte.

Stimmen zum Buch

»Greta Taubert hat diesen völlig anderen Blick auf ihr zu-
künftiges Leben: angstgetrieben und dennoch lustig, in-

telligent und fantasievoll. Man 
muss dieses Buch lesen!«
— Joachim Lottmann

»Dieses Buch ist eine Hoffnung.« 
— Stuttgarter Zeitung

»Sachbuch der Woche: Ein span-
nender Selbstversuch. Rasant, 
selbstironisch und gut geschrie-
ben.« — MDR Figaro

»Apokalypse Jetzt! könnte eine 
Debatte anregen, wie wir in Zu-
kunft mit unseren Ressourcen 
umgehen.« — dpa

»Greta Taubert ist eine Journalistin mit wundervoll unge-
bremster Neugierde.« — Frankfurter Rundschau

Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die 
Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht 
angeschaut haben.
— Alexander von Humboldt
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Eine wahre Geschichte

Die Nichte von Angela Merkel
von Lisa-Marie Fladung

Eine wahre Geschichte:
Ich besuchte für sieben Tage die grüne Insel im Norden 
von Europa in meinen Pfingstferien 2014 mit SERVAS.
Es waren einzigartige und beeindruckende Momente, die 
ich mit meiner Gastfamilie und mit den Menschen, die ich 
dort kennenlernen konnte, verbracht habe.
Es begann alles mit meinem ersten Flug nach Dublin. Dort 
traf ich einen netten Franzosen, der in Dublin lebte und am 
Flughafen gearbeitet hat. Er erklärte mir den Weg zur Bus-
haltestelle der City Link Busse, mit denen ich meine Reise 
in Irlands Mitte fortsetzte.
Ich hatte aus den Fenstern  einen atemberaubenden Aus-
blick auf die Landschaft. Um ehrlich zu sein habe ich die 
meiste Zeit im Bus geschlafen, da ich bereits um fünf Uhr 
morgens aufgebrochen bin und erst nachmittags bei mei-
ner Gastfamilie eintraf.
Nicht nur meine Gasteltern Bridie und Ger hießen mich 
willkommen: Ich lernte meinen dortigen besten Freund 
kennen. Ich muss zugeben, dass ich mich wirklich verliebt 
habe.
Er war intelligent, klug, nett, zuvorkommend und hatte 
eine kalte Schnauze.
Kalte Schnauze? Ja, sehr richtig. In den folgenden Tagen 
war Henry  mein bester Kumpel beim Gassi gehen und Ball 
holen. - Habt ihr’s verstanden? Er ist ein Hund.
Oh, ich denke ihr wollt die Geschichte hören, wie es zum 
Titel dieses Reiseartikels gekommen ist. 
Weiter geht’s: 
Es war ein sonniger Samstagnachmittag und Ger sagte 
mir, dass die Waschmaschine kaputt gegangen ist.

Er hatte alles versucht, um sie zu reparieren, doch es gab 
keine Lösung für das Problem. Also entschied er sich eine 
neue zu kaufen.
Ich riet ihm eine deutsche Waschmaschine zu kaufen, aber 
der Preis behagte ihm nicht. Wir beschlossen also einen 
Verkäufer zu Rate zu ziehen.
Wie alle Iren, die ich auf meiner Reise kennengelernt hatte, 
wirklich witzig sind und sich auf meine Kosten amüsiert 
haben, stellte mich Ger dem Verkäufer als NICHTE VON 
ANGELA MERKEL vor. In seinen Worten, war ich  auf 
meiner Reise in Irland, um zu überprüfen, wie fleißig und 
schnell die irische Bevölkerung für die Europäische Union 
arbeite. :)
Und so war meine neue Identität entstanden. :)
Diese großartige Erfahrung wäre nicht möglich gewesen 
ohne dass ich von SERVAS erfahren und meine Reise durch 
SERVAS begonnen hätte.
Man lernt die Gastfamilien sowie Freunde und deren All-
tag kennen und kann, wie ich, sogar beim Aussuchen einer 
neuen Waschmaschine helfen.
Ich hoffe, dass mehr Menschen mit SERVAS Koordinato-
ren in Kontakt treten und ihre eigene Reise zu vielen Län-
dern antreten.
Und vielleicht sogar eine neue Identität bekommen. :)
Macht’s gut und viel Spaß beim Reisen wünscht euch

Eure Lisa-Marie
(22-jährige auf ihrer 1. SERVAS-Reise)

Vorstellung

Der neu gewählte 2. Vorsitzende
von Magnus Adams

Liebe Servas Mitglieder! 

Ich freue mich sehr, dass Ihr mir am Tag der Deutschen 
Einheit das Vertrauen ausgesprochen habt und mich als 
neuen 2. Vorsitzenden in den Vorstand von Servas Germa-
ny e.V. gewählt habt. 
Ich bin 28 Jahre alt und komme ursprünglich aus der Rhön, 
da ich in Bad Hersfeld geboren wurde. Aufgewachsen bin 
ich in den Städten Kassel (Hessen) und Geseke (NRW). 
Nach dem Abitur habe ich protokollarischen Dienst beim 
Wachbataillon BMVg in Siegburg/Bonn geleistet und 
schließlich mein Jurastudium in Münster (NRW) begon-
nen. Das Referendariat habe ich in Dortmund abgeleistet, 
die ersten Arbeitserfahrungen in einer Kanzlei in Stuttgart 
gesammelt. Nun werde ich bald bereits eine neue Tätigkeit 
in NRW antreten und bin sehr gespannt darauf. 

Gespannt bin ich auch, auf das was vor uns liegt! Seit ich 
im Jahr 2007 mit Servas Uruguay in Kontakt getreten bin, 
begeistere ich mich für unser gemeinsames Ideal. Die Frie-
densidee ist nach wie vor gefragt! Die Methode des Gastge-
bens und Besuchens hatte nie zuvor eine solche Hochkon-
junktur wie heute, was uns das kommerzielle Unternehmen 
„Couchsurfing“ vor Augen führt. 

Aber wir sind sicherlich sportlicher, als dass wir uns auf 
das Surfen auf einer Couch beschränken müssten. Für uns 
zählt der Mensch und nicht die günstige Gelegenheit. Der 

Mensch steht bei uns 
buchstäblich im Mit-
telpunkt und das ist es, 
was uns als Servas Mit-
glieder auszeichnet!

65 Jahre lang gibt es 
nun Servas und ich 
freue mich darauf mit 
euch gemeinsam den 
ersten Schritt in die 
nächsten 65 Jahre zu 
wagen. Viel liegt vor 
uns! Der demographi-
sche Wandel macht 
auch vor unserer Mitgliederstruktur nicht Halt. Die Vi-
sa-Problematik für willige Reisende aus Staaten Afrikas, 
Süd-Amerikas und Asiens stellen auch für uns eine neue 
Herausforderung dar. Und schließlich wird im kommen-
den Jahr bereits die nächste Generalversammlung unseres 
Verbandes Servas International in Neuseeland stattfinden. 
Ich freue mich auf die vor uns liegende Arbeit und verbleibe 
euch

mit den besten Servas-Grüßen, 
Euer,
Magnus

Vorstellung

Spiele-Entwickler Peter Inzenhofer
von Arno Pilger

Peter Inzenhofer ist anwendungsorierter Erlebnissammler.  
Wir trafen uns in Essen, wo Peter bei der Spielemesse mit-
macht. Seine Ideen sind für Servas absolut reizvoll:
Er hat tatsächlich SERVAS-Spiele entwickelt. Ein Minia-
turspiel sehen wir auf der Rückseite von „unterwegs“. Das 
weitere Spiel heißt „welcome“ und befasst sich mit typischen 
Servasausdrücken in verschiedenen Sprachen der Welt. Es 
wird gerade entschieden in welcher Form es veröffentlicht 
wird.
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65 Jahre SERVAS International

Das „International Peace Builders“ Event bei den
Vereinten Nationen
von Magnus Adams

Seinen 65. Geburtstag feierte Servas International mit einer 
würdigen Veranstaltung bei den Vereinten Nationen. „In-
ternational Peace Builders“, so hieß die Veranstaltung, die 
von Danielle Serres, (Peace Secretary) und Magnus Adams 
(Peace Secretary Assistant) organisiert und gemeinsam mit 
Jonny Sågänger (Präsident) durchgeführt wurde. 
Ein ganzer Tag an der UNO wurde für unsere rund 60 
gut gelaunten Mitglieder gestaltet. Sie besuchten das sehr 
bekannte und beliebte Ariana-Museum samt Park in der 
näheren Umgebung der UNO, nahmen im Saal des UN 
Menschenrechtsrates an der Sitzung teil oder beobachteten 
das Geschehen von der Tribüne aus. 

Dabei durften sie zwei Reden von Servas International 
mitverfolgen, die heute noch auf „UN-TV“ nachgeschaut 
werden können. Die Rede des Präsidenten Jonny Sågän-
ger in der Generaldebatte beeindruckte unsere Mitglieder 
sowie Partnerorganisationen gleichermaßen. Sie zeigte 
deutlich auf, welch großes Potential sich hinter Servas ver-
bindet und forderte die Welt auf, sich unserem Friedensi-
deal anzuschließen. Die zweite Rede wurde zur Situation 
in Afrika gehalten, dabei führte der Peace Secretary As-
sistant Magnus aus, dass die zugespitzte Lage in Afrika es 
immer schwieriger für NROs1 wie Servas macht vor Ort 
in Afrika zu arbeiten. Im Anschluss an diese Rede wurden 
seitens einer afrikanischen Organisation Zustimmung und 
Glückwünsche persönlich ausgesprochen. Auch dies zeigte 
wiederum: Servas International ist seinem Auftrag gerecht 
geworden. 
- Unsere Botschaft ist angekommen.

Der Vormittag stand ganz im Zeichen des Menschen-
rechtsrates. Unsere besuchenden Mitglieder berichteten 
begeistert von der Atmosphäre die sie erleben durften. Die 
Decke des großen Saales mit ihren unzählbaren Farben. 
Die multikulturelle Versammlung mit all ihren Sprachen. 
Die vielen traditionellen Gewänder. All dass führte zu ei-
nem Erlebnis der besonderen Art.
Zur Mittagszeit wurde die Pause im Restaurant ausgiebig 
genutzt um bei gutem und reichlichem Essen ins Gespräch 
miteinander zukommen. Viele nutzten die Zeit auch, um 
sich ein wenig im Park der Vereinten Nationen umzusehen 
und waren überrascht über die freilaufenden Pfauen, die auf 
dem Geländer der UNO in Genf gehalten werden. Die Ge-
schichte hierzu ist sehr einprägsam. So wurde zu damaligen 

Zeiten das Geländer dem Völkerbund kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt mit der Auflage, dass das Geländer grund-
sätzlich jedermann dienlich sein sollte und es sollten Tiere 
frei auf dem Gelände leben. Beide Bedingungen werden bis 
heute erfüllt. Die UNO ist unumstritten eine Organisation 
die jedem Menschen des Planeten zu Diensten verpflichtet 
ist. Die frei herumlaufenden Pfaue runden das Bild ab und 
erinnern nahezu metaphorisch an Schönheit und Weisheit 
die sich hinter den Mauern der UNO verbergen soll.

Am Nachmittag gegen halb drei begann das große Event 
von Servas International. Der Saal wurde von Mitgliedern 
hübsch hergerichtet. Rund 70 Gäste aus verschiedenen 
NROs, Servas Mitgliedern und weiteren Gästen betraten 
den Saal mit Neugier und Interesse. Als Moderator nahm 
Magnus seinen Sitz auf der erhöhten Tribüne ein und er-
öffnete die Veranstaltung mit den traditionellen Hammer-
schlägen. Daraufhin stellte er nacheinander Jonny und Da-
nielle vor, die schwungvoll auf die Tribüne hinaufkamen. 
Musikalisch eingestimmt wurde die Veranstaltung durch 
die professionelle Musikerin Constanze Chmiel, die als 
Mitglied von Servas sich sofort bereit erklärt hatte eine pas-
sende Musik auf der Barockflöte zu spielen. Dies kam bei 
allen Anwesenden besonders gut an. Anschließend hielten 
Jonny und Danielle eine Rede zum Thema Servas. Beide 
Reden wurden mit viel Applaus begleitet. 

Auf die Reden folgte ein umfangreicher Diskurs, bei dem 
abwechselnd NROs und Servas Mitglieder Erfahrungen 
austauschten und die Herausforderungen heutiger Frie-
densarbeit analysierten. Insbesondere die Rede von An-
gelika Hofmann, Servas Repräsentantin an der UNO in 
Wien, beeindruckte die Anwesenden zutiefst mit ihrem 
fundamentalen Fachwissen. Frau Daniela Dönges, lang-
jährige Menschenrechtsexpertin für die MENA Region 
(Middle-East North-Africa) berichtete von Ihrer Arbeit 
und begeisterte durch ihr Engagement. Einen emotionalen 
Moment erlebten die Anwesenden als die älteste Teilneh-
merin, ein Servas Mitglied aus Annecy, das Wort ergriff 
und in Ihrem Vortrag über Servas, ihre Begegnungen mit 
Bob Luitweiler erklärte und ihre Hoffnungen für die Zu-
kunft ausdrückte, was zu spontanem Applaus führte und 
nur wenige Augen trocken ließ. Heather J. Mason Vor-
standsmitglied von Servas USA und Cho Eui Song Mit-
glied in Servas-Korea berichteten über dortige Aktivitäten 

und die Wichtigkeit des Austausches von Jung und Alt zum 
Wohle der Völkerverständigung.
Die zweistündige Veranstaltung verging wie im Fluge. 
Sie wurde traditionelle mit den entsprechenden Hammer-
schlägen beendet mit denen gleichzeitig zum gemeinsamen 
Ausklang eingeladen wurde, was von zahlreichen Gästen 
gerne wahrgenommen wurde. Die besonderen Verdienste 
von Susanne Schlegel, die als Servas-Volontärin nach Genf 

gereist war, die Arbeit von Daniela Dönges für das Recht 
und die Freiheit aller Menschen, sowie die Arbeit des Frie-
densbüros in Genf wurde durch den Präsidenten von Ser-
vas International und durch Servas Schweiz durch die Ge-
währung jeweils eines Letters of Introductions gewürdigt, 
der die kostenfreie Einjahresmitgliedschaft einschließt. Die 
Servas Familie hat damit an ihrem 65. Geburtstag würdige 
und engagierte Mitglieder in ihre Reihen aufgenommen.
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Wort für Wort
978-3-89416-564-2
192 Seiten   |   Band 4

Portugiesisch
Wort für Wort
978-3-89416-486-7
160 Seiten   |   Band 11
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Reihe SERVAS-Netz: Transition Town Initiativen – Städte im Wandel

Überfluss anders
von Laelia Kaderas

Gemeinsam pflanzen, werkeln, dörren, radfahren, reparie-
ren, upcyclen, feiern. Das soll die Antwort sein auf Um-
weltdesaster, Burnout und Euro-Crash?

Transition Town ist eine weltweite Bewegung, die ihren 
Ursprung in Großbritannien hat. Es gibt sie noch nicht 
lang – seit 2006 – hat aber europaweit sehr schnell Fuß 
gefasst. Vermutlich weil sie aus lokalen Initiativen besteht 
und nicht hierarchisch oder formell organisiert ist. Allein 
in Deutschland gibt es heute rund 140 Initiativen, in fast 
allen Städten.

Unter „Transition Town“ oder „Stadt im Wandel“ finden 
sich Menschen zusammen, die weniger wollen – weniger 
Besitz, weniger Eigentum, weniger Dinge, weniger Kon-
sum. Der eigene ökologische Fußabdruck soll kleiner wer-
den. „Suffizienz“ (Genügsamkeit) ist für sie ein Weg, den 
sie nicht als Verzicht empfinden, sondern als Freiheit. Auch 
Geld wird weniger wichtig. Denn das Weniger macht 
Platz für ein anderes „Mehr“: mehr Lebensqualität, mehr 
Gemeinschaft, mehr Zeit für sich selbst, gelingende Kom-
munikation und die Erfüllung echter Bedürfnisse. Wenn 
Produkte, dann solche, die zu ihrer Herstellung möglichst 
weder Menschen noch Tiere noch den Ackerboden noch 
das Erdreich ausbeuten noch Wasser und Atmosphäre über-
mäßig belasten. Auch hier: weniger Masse, mehr Qualität. 
Und länger im Umlauf.

Neu sind die Ideen nicht. Neu ist – verglichen mit der 
Öko-Bewegung der frühen 80er Jahre – die Leichtigkeit, 
mit der Menschen jeden Alters das genügsame und zu-
gleich reiche Miteinander leben. Weniger Kampf, weniger 
Protest, weniger Wut als damals, dafür viele kleine Schritte 
im Alltag und ganz persönliche Verhaltensänderungen. 

Vor allem die Städte sind Wirkungsorte der Transition 
Town-Bewegung. Die urbanen Gegebenheiten unterschei-
den sich wesentlich von denen, die die Aussteiger-Kommu-
nen auf dem Land vorfanden.
Um wieder in Kontakt zu kommen mit den elementaren 
Dingen des Lebens wie Nahrungsmittel, werden enge Bal-
kone zu vertikalen Gemüsegärten. Auf Brachen schlängeln 
sich Kräuterschnecken – und jeder Städter darf sich zum 
Kochen etwas abschneiden. In den Stadtteilen entstehen 
Nachbarschaftsgärten (urban gardening, interkulturelle 
Gärten). Obstbäume und Nusssträucher, die niemandem 
gehören, werden auf www.mundraub.org eingetragen, so 
dass jeder zum Ernten kommen kann. Mitgenommen wird 
nur so viel, wie der Einzelne für sich selbst braucht. Immer 
bleibt genug für andere städtische Pflücker – und für Tiere. 

Initialzündung für die Transition Town-Bewegung war 
die Verknappung der fossilien Rohstoffe wie Öl. „Peak oil“ 
war das Schlagwort – der Zeitpunkt, zu dem das Maxi-
mum der Ölförderung erreicht ist. Bald schon wurde da-
raus „peak coal“ (Kohle – aber auch andere Rohstoffe wie 
Phosphor, Seltene Erden, Spezial-Rohstoffe), „peak soil“ 
(fruchtbare Ackerflächen), „peak everything“. Dass der 
Abbau dieser Rohstoffe und der Verbrauch von landwirt-
schaftlichen Flächen seinen Höhepunkt längst überschrit-
ten hat, darin sind sich fast alle Wissenschaftler einig. Der 
Wendepunkt ist erreicht, Wachstum und Wohlstand stehen 
auf der Kippe.

Nicht ohne Grund stellte sich Greta Taubert in ihrem Buch 
„Apokalypse jetzt!“ die Frage: „Was macht mich so sicher, 
dass es so weitergeht wie bisher?“

Der ökologische Fußabdruck beträgt laut WWF im Welt-
durchschnitt 2,7 globale Hektar (Gha) pro Person. Dabei 

gibt der Planet Erde nur 1,8 Gha/Person her. Wir verbrau-
chen also weltweit 1,5 Mal so viel Ressourcen, wie sich 
jährlich erneuern.

Seit 1966 hat sich der Konsum verdoppelt und wächst unge-
bremst weiter. Deutschland liegt mit 4,6 Gha um mehr als 
die Hälfte über dem Weltdurchschnitt – und gehört noch 
nicht einmal zu den Top Ten der verschwenderischsten 
Länder. Die Folgen: überfischte Meere, Massentierhaltung, 
tote Böden, Meere voller Plastik, drastischer Artenverlust, 
vernichtete Urwälder, Klimawandel, ganze Landstriche 
und Meereslandschaften ökologisch verödet.
Wir wissen es alle. Seit langem. 

Transition Town ist nicht die Lösung für alles. Es ist aber 
eine Lösung gegen Ohnmacht und Resignation. Es ist eine 
Lösung, die Freiräume schafft. Die es ermöglicht, sich in 
einer Welt zu bewegen, die in Frage zu stellen gezwungen 
ist, was über Generationen als unverbrüchlich galt. Werte 
wie Wachstum, Eigentum, Erwerbsarbeit.

Was Transition Town ausmacht, ist nicht die Angst vor Ka-
tastrophen und Zusammenbrüchen. Transition Town hält 
es eher mit „Martin Luther“ – und pflanzt am Tag vor dem 
Untergang noch ein Apfelbäumchen. 

In gemeinschaftlichen Aktivitäten vor Ort probt Transition 
Town ein „neues“ Wertesystem und befähigt den Einzel-
nen, unabhängiger zu leben. „Resilienz“ –  die Fähigkeit, 
mit Störungen in einem System fertig zu werden – ist eines 
der Ziele von Transition Town.

Wobei die Aktiven wenig theoretisieren. Sie packen an. 
Beispiel Oldenburg: Seit Mai 2012 organisieren sich Stu-
dierende, Berufstätige, Alleinerziehende und Rentner in 
lockeren Gruppen zum „Tauschen und Teilen“, zu „gewalt-
freier Kommunikation“, zum „Gärtnern und Ernähren“. 
Sie bauen einfache Geräte ohne Strom („Low Tech“) und 

suchen nach „alternativen Wohnformen“; andere beschäf-
tigen sich mit „humanem Wirtschaften“ oder mit Paral-
lelwährungen. In den Gruppen wird geharkt, gesammelt, 
geschnippelt, gewerkelt,  gestaltet, geübt, gelernt – dabei 
gegessen, gesungen, getanzt. 
Die Aktiven sind mit vielen anderen Gruppen in der Stadt 
vernetzt, die in eine ähnliche Richtung gehen. 

Transition Town Oldenburg (TTOL) nutzt die Vorteile 
der digitalen Kommunikation, aber in reduziertem Maß. 
Die Website enthält nur die nötigsten Informationen, vor 
allem die Termine des Plenums. Im Plenum kommen die 
verschiedenen Gruppen zum Austausch zusammen – alle 
drei Wochen an einem jeweils anderen Wochentag und 
Ort. Für Interessierte ist das die beste Gelegenheit, die Idee, 
die Aktivitäten und die Menschen kennen zu lernen. Der 
persönliche Kontakt steht im Vordergrund. 

Ankündigungen, Aufrufe und Angebote laufen über the-
menspezifische Mail-Verteiler. Jeder bestimmt selbst, über 
welche Aktivitäten er informiert werden will. Und jeder 
kann jederzeit eigene Aktionen initiieren – eine kurze Mail 
genügt. Wer weiß, vielleicht fällt eines Tages auch die Di-
gitale Bastion, und wir lernen „Buschfunk“ völlig neu. Al-
les ist möglich.

Links

Transition Town-Initiativen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz: www.transition-initiativen.de, www.
transition-initiativen.de/page/aktuelle-transition-inis

Transition Town Oldenburg: http://transitiontownolden-
burg.blogspot.de

Film von Nils Aguilar „Voices of Transition“: http://
voicesoftransition.org

Beitrag auf ARTE von 2010: www.youtube.com/watch?-
v=BMXT2ZQDbns

Beitrag zum Auf- und Ausbau von Transition Town Initia-
tiven von 2012: www.transition-initiativen.de

Aktuelles Buch des Transition-Town-Gründers Rob Hop-
kins „Einfach. Jetzt. Machen!“: www.oekom.de/buecher/
vorschau/buch/einfach-jetzt-machen.html

Buch von Greta Taubert: „Apokalypse jetzt! – Wie ich mich 
auf eine neue Gesellschaft vorbereitete. Ein Selbstversuch.“: 
www.luebbe.de/Eichborn/Details/Id/978-3-8479-0540-0

Reihe

Das SERVAS-Netz
Eine Besonderheit von SERVAS ist die Vielseitigkeit seiner 
Mitglieder, Freunde und Freundinnen.

Sie gehen ehrenamtlich nicht nur in SERVAS auf, sondern 
sind auch in anderen Bereichen tätig, die fortschrittlich 
sind und gut zu den SERVAS-Bereichen passen. Das SER-
VAS-Netz soll in den verschiedenen Öffentlichkeitsberei-

chen regelmässig erscheinen und wir sind sehr dankbar, 
wenn Ihr Eure Bereiche nennt,in denen ihr aktiv seid und 
die vielleicht sogar einmal mit SERVAS verbunden werden 
können.

Zur Veranschaulichung diesmal 3 Beispiele auf den nächs-
ten Seiten.

© Jörg Hemmen, bunkergarten
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Reihe SERVAS-Netz

Ein Netzwerk guter Informationen
Von Arno Pilger

Da lehnt sich der engagierte Arzt und SERVAS-Mensch 
Norbert Stute in seiner Freizeit nicht zurück sondern en-
gagiert sich – und wie.
Vor 18 Jahren kam er auf die Idee „Bessere Welt Links“ 
zu gründen und hat es bis heute auf über 180.000 Links 
gebracht, die uns helfen gutsortierte und fortschrittliche 
Links anzuklicken und zu verwerten.
Franz Alt schreibt dazu: „Hier 
sind sie alle versammelt; die wohl 
ergiebigsten und wichtigsten 
Links des WEB. Mit dieser Link-
sammlung, nach den brisantesten 
Themen unseres Planeten sortiert, 
kann jeder von uns etwas verändern, 
auch wenn es zunächst nur das eigene 
Denken ist.“ Jeder sollte sich diese Sei-
te einmal anschauen. Es ist beeindru-
ckend: http://www.bessereweltlinks.de/
Norbert Stute führt diese Arbeiten na-
türlich ehrenamtlich aus und sucht hän-
deringend Mithelferinnen und -helfer, 
die als Linksucher und Moderatoren mit-
arbeiten. 
Dafür bieten sich die SERVAS-Freunde 
an, denn diese Aktivitäten können in ganz 
Deutschland vorangetrieben werden. 
Es wäre sehr schön, wenn sich Menschen melden würden. 
Mich hat dieses Engagement beeindruckt und begeistert.
Bitte melden Sie sich bei Norbert Stute über
www.bessereweltlinks.de

Was wir bewirken wollen

• Durch Vernetzung von Aktiven und Teilen von Wissen 
einen Beitrag für eine bessere Welt leisten und zur aktiven 
Nutzung des Internets ermutigen. 
• Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sowohl auf un-
haltbare Zustände richten als auch auf gute Ideen, Organi-
sationen, Aktionen und Kampagnen. 

• Gleichgesinnte, engagierte Leute und NGOs aus der 
ganzen Welt zusammenbringen, deren Vereinzelung über-
winden und mithelfen, lokale oder gemeinsame Prozesse in 
Gang zu setzen. 
• Den Mitmenschen helfen, an globaler Veränderung 

mitzuarbeiten, und ihnen zeigen, daß sie nicht 
allein sind. Sie ermutigen und befähigen, ak-
tiv zu werden und ihr Schicksal in die eige-
nen Hände zu nehmen. 
• Kontakte zu Entscheidungsträgern, Po-
litikern, Parteien, Journalisten und Medien 
erleichtern. 
• Ein Gegengewicht bilden zur allge-
meinen Unkenntnis sowie Fehlinfor-
mation und Nichtinformation durch die 
herkömmlichen Medien - insbesondere 
mit Themen, die von vielen Medien 
totgeschwiegen werden. 
• Zur Horizonterweiterung, zur 
Meinungsbildung sowie zum Ab-
bau von Unwissen, Vorurteilen und 
Feindbildern beitragen. 
• Eine Gegenöffentlichkeit 

schaffen zu den Lobbyisten von Wirt-
schaft und Militär in den Regierungsstädten der Welt - 
und den Propagandamaschinen von Regierungen, Indus-
trie und Mediengiganten.
• Förderung von Frieden, Abrüstung, Gewaltfreiheit, 
Menschenrechten, 3. Welt, Umweltschutz, Nachhaltiger 
Entwicklung, Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit, 
Sozialer Gerechtigkeit, Wahrheit, Toleranz, Güte, Lebens-
freude sowie Positivem Denken und Handeln. 
• Eintreten gegen Krieg, Rüstungswahnsinn, Massen-
vernichtungswaffen, Gewalt und Zerstörung, Diktaturen, 
Machtmißbrauch, Habgier, Ausbeutung, Verletzung der 
Menschenrechte, Umweltverschmutzung, Zerstörung der 
Lebensgrundlagen, Steuerverschwendung, Volksverdum-
mung, Tatenlosigkeit und Resignation.

Reihe SERVAS-Netz

Leben im Mehrgenerationenprojekt
von Schumi Döpfer

Wir leben seit knapp einem Jahr in einem Wohnprojekt, 
dem Mehrgenerationenhaus in der Marthastraße (Martha-
projekt) in Nürnberg.
Wir hatten vorher eine schöne Wohnung in einem größe-
ren Komplex, viel Licht, stadtnah, Grün. Doch die Men-
schen um uns herum hatten wir uns nicht ausgesucht. 
Einige grüßten nie, wenn man ihnen im Treppenhaus be-
gegnete, mit anderen kam es schon mal zum Schwätzchen. 
Mehr jedoch selten. 
Für ein Zusammenleben hatten wir andere Ideen – nicht 
zuletzt entwickelt durch viele SERVAS-Begegnungen in 
über zwanzig Jahren. Mehr Miteinander und Respekt ohne 
sich zu sehr auf der Pelle zu sitzen. Gegenseitige Unter-
stützung in den verschiedensten Lebenslagen, ohne sich auf 
den Wecker zu gehen.
Es begann beim „Hof e.V.“ (siehe: wohnprojekte.org) ei-
nem Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen, die 
gemeinschaftlich wohnen wollen, zusammen zu bringen.
Dort lernten wir sowohl die Menschen, mit denen wir eine 
der Wohngruppen des Marthaprojekts formten, als auch 
andere Initiatoren des Projekts kennen. 
Der Verein „Wohnen und Integration“, der aus dem 
„Nothilfe e.V.“ hervorgegangen ist, hat 2008 begonnen ein 
Generationen übergreifendes Wohnprojekte zu realisieren. 
Im „Hof e.V.“ kam alles zusammen. 
Das erste Treffen, das alles auf den Weg brachte, fand im 
Januar 2011 statt. Die WIN GmbH (zum Bau und Ver-
waltung des Wohnkomplexes gegründet) kam mit den in-
zwischen fünf Wohngruppen zusammen. Ziel von WIN 
war, ein Haus zu bauen, in dem nur Menschen, die einer 
Wohngruppe angehören, leben sollten.
Die fünf Wohngruppen bildeten die „Kerngruppe“ die seit 
2011 in monatlichen Treffen das zukünftige Wohnprojekt 
langsam von der Theorie in die Praxis hievte. Im Novem-
ber 2013 zogen die ersten Mieter ein, die letzten im Juni 
2014. 

In 62 Wohneinheiten leben jetzt hundert Menschen, gut 
zwanzig davon Kinder und ein dutzend verschiedener Na-
tionalitäten. Die Altersstruktur ist relativ gleichmässig, nur 
das „Mittelalter“ (35-50 Jahre) ist etwas schwach vertreten. 
Vieles organisieren wir selbst, von den Außenanlagen bis 
zur Reinigung. Die monatlichen Treffen gehen weiter. 
Details werden in verschiedenen Arbeitskreisen erarbeitet: 
Finanzen und Garten, Freizeit und Solidarität, Selbstver-
waltung und Kinder, und vieles mehr. Die Wohngruppen 
bestehen weiter als Untereinheiten der Kerngruppe. Ganz 
wichtig das Marthacafé (marthacafe.de) als Tor ins Martha-
projekt und Begegnungsstätte für das ganze Quartier. 
Gerade sind wir dabei, uns im realen Wohnprojektleben 
zusammenzuraufen: der Übergang von der Theorie in 
die wirklich gelebte Praxis. Dass es da knirscht ist normal. 
Doch die positiven Gefühle überwiegen bei Weitem. 
Es ist einfach schön, wenn man seine Wohnungstür offen 
stehen lassen kann, befreundete Nachbarn „einfach so“ he-
reinschneien, gegenseitige Unterstützung ganz selbstver-
ständlich ist: da wird ein Kind für ein paar Stunden über-
nommen, ein Einkauf mit erledigt und dafür gesorgt, dass 
ein Mitbewohner im Krankenhaus täglich besucht wird. 
Bei hundert Menschen kann man nicht mit jedem gleich 
viel und gleich gut. Es gibt Nachbarn, die sich zu guten 
Freunden entwickelt haben, aber auch andere, mit denen 
man so gut wie gar nichts zu tun hat. 
Halt wie in einen Dorf. Oder wie bei SERVAS: mit vielen 
Gastgebern und Reisenden entstand ein herzliches, manch-
mal sogar freundschaftliches Verhältnis, bei anderen (eher 
die Ausnahme!) war es okay, wenn sie wieder weg waren. 
Auf jeden Fall ist es ein spannendes und sinnvolles Expe-
riment eines anderen, meistens besseren Zusammenlebens.
Wer mehr wissen will schaut mal unter „wingmbh.de“ 
nach, wo auch mehr über die Geschichte steht, oder fragt 
bei Schumi und Lili (siehe Gastgeberverzeichnis) nach. 
Vorbeikommen ist sogar erwünscht.

Es gibt kein sichereres Mittel festzustellen,
ob man einen Menschen mag oder nicht,
als mit ihm auf Reisen zu gehen.
— Mark Twain
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SERVAS-Treffen in Polen

Grenzüberschreitung in Osteuropa
von Alex König und Edith Weber

Das SERVAS Projekt Grenzüberschreitende Treffen wurde 
zwischen 23. und 25. Mai 2014 um ein weiteres Freund-
schaftstreffen erweitert. Dieses Mal in der Grenzregion Po-
len und Berlin-Brandenburg.
Jagoda und ihr aus Indien stammender Ehemann Sati aus 
Poznan waren die SERVAS POLSKA Gastgeber. Ge-
wohnt, gekocht, diskutiert und gefeiert wurde in ihrem 
geräumigen „Wochenendhaus“, einem ehemaligen Bau-
ernhaus, das mitten im Wald beim Dorf Blaki im Bezirk 
Nowy Tomyśl liegt. Das dichte Waldgebiet um Blaki liegt 
noch vor Poznan, wenn man von Frankfurt/Oder kommt.
Es kamen über 20 SERVAS Mitglieder, die bequem in den 
vielen Schlafzimmern im Haus, aber auch in zwei Zelten 
auf der Wiese übernachten konnten. Mindestens 10 Kö-
che und Köchinnen bereiteten die Mahlzeiten zu, die auf 
langen Holztischen entweder auf der Wiese vor dem Haus 
oder in der ehemaligen Scheune eingenommen wurden.
Nach einem ausgiebigen Frühstück am folgenden Tag setz-
te sich eine kleine Autokolonne Richtung Nowy Tomyśl 
in Bewegung. Nach einer interessanten Stadtführung zum 
größten Weidenflechtkorb der Welt, besuchten wir das na-
tionale Weidenflecht-Museum von Nowy Tomyśl. Nach 
der Museumsführung besichtigten wir das Freigelände mit 
innovativen Flechtwerken, z.B. ein Trabi.
Der einzige Regenschauer an diesem Wochenende ergoss 
sich zum Glück nur während unseres Workshops, bei dem 

wir das Korbflechten mit Weidenzweigen erlernten. Im 
August richtete das Museum ein internationales Korbflech-
ter-Treffen aus, bei dem auch indonesische Ratan-Flechter 
teilnahmen.
Wieder zu hause gab es am Abend ein Grillfest mit Mu-
sik und viel Tanz. Der Spaziergang durch die umgebende 
ländliche Idylle führte auch zu einem historischen Friedhof 
mit Kriegsgräbern.
Es waren die Reste eines einfachen deutschen Dorffried-
hofs. Die deutschen Dörfer sind sozusagen im Wald ver-
schwunden. Manche Häuser wurden von Polen instand 
gehalten und werden noch bewohnt, andere verfielen und 
sind jetzt weg. Jagoda zeigte uns große Lindenbäume im 
Nadelwald, Sie standen im Hof von Häusern und zeugen 
von den ehemaligen Bewohnern. Wir versuchten die deut-
schen Inschriften auf den Grabsteinen zu lesen und zu ver-
stehen was hier vorgefallen war. 
Alle TeilnehmerInnen waren von diesem grenzüberschrei-
tenden Treffen so begeistert, dass man spontan beschloss 
ein solches Treffen auf deutscher Seite im kommenden Jahr 
zu wiederholen. Etliche Vorschläge wurden diskutiert. Ein 
Ehepaar aus Brandenburg hat die Organisation auf deut-
scher Seite übernommen und wird den Aufruf zur Teilnah-
me rechtzeitig bekanntgeben.

Deutsch-Japanischer SERVAS-Austausch

In Japan zur Kirschblüten-Zeit
von Kay Dohmann und Elisabeth Stumpf

Im April 2014 machten wir uns für drei Wochen auf den 
Weg nach Japan. Dabei hatten wir kleines Gepäck, ein paar 
Gastgeschenke und viel Vorfreude auf die Begegnungen in 
Japan. 

Vor der ersten Begegnung mit Servas-Gastgebern wollten 
wir ausgeschlafen sein. Daher sind wir nach unserer Lan-
dung in Tokyo und dem Einlösen des Gutscheins für den 
Japan Rail Pass direkt zu einem kleinen Ryokan am Lake 
Chuzenji vor den Toren Nikkos gefahren. Dort haben wir 
beim Festival des Futara-Schreins einen Umzug mit bunt 
geschmückten Festwagen erlebt. Viele Mädchen und Frau-
en zelebrierten diesen besonderen Tag in traditionellen Sei-
den-Kimonos.

Von Nikko steuerten wir unser nächstes Ziel Honjo mit der 
Bahn an. Dort wurden wir von unserer Servas Gastgebe-
rin Yoshie und ihrer Schwester Junko herzlich empfangen. 
Nach dem in Japan traditionellen Bad zauberte Yoshie auf 
dem Tischgrill ein buntes Mahl aus verschiedenen Köst-
lichkeiten. Dabei tauschten wir uns über Auslandserfah-
rungen, Musik und internationale Friedensaktivitäten aus. 
Trotz strömenden Regens fuhren wir am nächsten Tag nach 
Ogano, einer nahegelegenen Stadt in den Bergen. Ziel war 
ein Kabuki Festival, was eine Form des traditionellen japa-
nischen Theaters ist. Davor wurden wir Teil eines außer-
gewöhnlichen Ereignisses.  Wir besuchten die inzwischen 
über 90jährige Nanny von Junko, nachdem die beiden sich 

seit der Kindheit von Junko aus den Augen verloren hat-
ten. Die uns dort entgegengebrachte Gastfreundlichkeit 
war unbeschreiblich. Zu viert wurden wir spontan auf ei-
nen Tee ins private Wohnzimmer der Nanny eingeladen. 
Wir wärmten uns gemeinsam an einem Kotatsu, einem 
in Japan üblichen Tisch mit Heizung, in einem Raum mit 
Tatami-Matten.  Nach und nach wurden frisch zuberei-
tete japanische Köstlichkeiten serviert: Sashimi, gebackene 
Frühlingsrollen, Reis mit Sesam und Bohnen, Miso-Suppe, 
Udon-Nudeln und eine lokale Spezialität aus Bohnenmus 
zum Dessert. Zum Abschied erhielten wir ein wunder-
schön verpacktes Präsent mit süßen Kreationen in Form 
von Blüten. Das Kabuki hätten wir beinahe verpasst, aber 
auch dort wurden wir von den lokalen Gastgebern herzlich 
in den Kreis der japanischen Zuschauer aufgenommen.

Nach einer Zugfahrt durch die japanischen Alpen und ei-
nem Zwischenstopp in Tsumago im blühenden Kiso-Tal 
freuten wir uns auf unsere nächste Servas-Gastgeberin Su-
miko in Katano. Die Suche nach einem Gastgeber in Kyo-
to benötigte etwas Zeit. Hierbei unterstützte uns die Ser-
vas-Koordinatorin für die Kinki Region, Tomoko Hirai, 
kräftig.  Sie baute den Kontakt zu Sumiko in Katano auf, 
von wo wir mit dem Zug in nur 1,5 h nach Kyoto fah-
ren konnten. Unsere Gastgeberin begrüßte uns gemein-
sam mit einer Freundin, die sehr gut Englisch sprach, so 
dass wir einen wunderbaren Abend mit einer anregenden 
Diskussion zu aktuellen politischen Themen verbringen 
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letzten Station unserer Reise in Tokyo treu. Nach 8 Stun-
den Fahrt mit dem Shinkansen erreichten wir Tokyo Stati-
on auf die Minute. 
Auf das japanische Zugsystem ist ebenso Verlass wie auf die 
permanente Verfügbarkeit von Erfrischungsgetränken und 

warmen Speisen. Englisch ist nicht so weit verbreitet, aller-
dings machen die Japaner dies mit ihrer Hilfsbereitschaft 
und Gastfreundlichkeit wieder wett. Japan ist eine Reise 
wert – und das nicht nur zur Kirschblütenzeit.

konnten.  Nebenbei kreierten die Damen gemeinsam einen 
individuellen Plan für unseren Kyoto-Besuch und skizier-
ten auch den Reiseplan für unser nächstes Ziel Koya-san 
sehr anschaulich. Unser ereignisreicher Tag in Kyoto ende-
te mit dem Höhepunkt des Tages – dem Besuch des Gol-
denen Pavillons. Gegen Ende des Tages konnten wir die 
hübsche Gartenanlage nahezu alleine besuchen. Bei unse-
rer Ankunft in Katano wurden wir mit einer hausgemach-
ten Spezialität überrascht – knusprig frittierte Tempura aus 
Gemüse und frischem Fisch.

Im Anschluss daran besuchten wir Koya-san, ein historisch 
bedeutendes Zentrum des Buddhismus auf einem Hochpla-
teau. Als Gäste eines Tempels durften wir an der täglichen 
Morgenzeremonie teilnehmen. Die Offenheit der Mönche 
wie auch die Schönheit des Klosters überraschten uns. Mit 
vielfältigen Eindrücken reisten wir weiter auf die kleine In-
sel Miyajima. Dort wanderten wir auf den höchsten Punkt 
der Insel, um den Blick auf die Inlandsee zu genießen.

Bei der Fahrt zu unseren nächsten Servas-Gastgebern 
freuten wir uns darauf, die Touristenströme hinter uns zu 
lassen. Gemächlich schlängelte sich unsere Bahn ins Lan-
desinnere von Kyushu. Dort hatten wir das Vergnügen in 

Bungo-Ohno bei Teruaki und Fusako zu wohnen, die be-
reits mehrere Jahre in Berlin lebten. Die Gastgeberin be-
grüßte uns auf Deutsch! Nach einem wundervollen heißen 
Bad durften wir die typisch japanische Curry-Mischung 
kosten. Am nächsten Morgen brachen wir gemeinsam in 
Richtung Mt. Aso auf, wo wir verschiedene Stopps einleg-
ten, um den Blick auf den Vulkan in Form eines liegen-
den Buddhas genießen zu können. Begeistert hat uns auch 
ein Wasserfall mit interessant geformtem vulkanischem 
Gestein. Auf die Frage, was wir den beide gerne noch se-
hen möchten, sagten wir spontan „ein Teefeld“. Kurze Zeit 
später durften wir die eigene kleine Teeplantage der Fa-
milie von Teruaki bestaunen. Genug, um das ganze Jahr 
über davon Tee zu trinken. Geerntet werden immer nur 
die neuen Blätter, die wir selbstverständlich auch in Form 
von Tee kosten durften. Aufgrund unserer Begeisterung 
für Tee und die japanische Kultur durften wir auch an einer 
traditionellen Teezeremonie im Haus unserer Gastgeber 
teilnehmen.

 Von Bungo-Ohno erreichten wir bequem mit dem Zug 
den südlichsten Punkt unserer Reise, die Stadt Kagoshi-
ma nahe des aktiven Vulkans Sakurajima. Das angenehme 
„mediterrane“ Klima blieb uns anschließend auch bei der 
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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.
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SERVAS-Besonderheiten
Konsterniert schauen die SERVAS-Vorstandsmitglieder auf 
den Schatzmeister, der in das Wasser springt. Das Besonde-
re: er taucht wieder auf. (Bild)
SERVAS steht nicht still. Wir befürworten alle Bemühun-
gen, dass sich SERVAS-Gastgeber und Mitglieder in den 
Regionen treffen und austauschen.

SERVAS-Menschen sind fortschrittlich. Denn sie denken 
international.
Wir ehren den SERVAS-Vorfahren Mark Twain, der den 
Gedanken der Internationalität genial zusammengefasst 
hat:

Regionalaustausch zwischen Großbritannien und Deutschland

Begegnung Manchester – Bielefeld/NRW
von Maria Zirzow

Angeregt durch die Jahrestagung 2011 im Harz und der 
Aussicht auf ein Sabbatjahr entschloss ich mich damals, 
einen Austausch zwischen Bielefeld und einer Region in 
Großbritannien auf den Weg zu bringen. Großbritannien 
ist mein Lieblingsreiseziel und nicht zuletzt durch immer 
noch bestehende SERVAS-Kontakte während meiner ers-
ten Reisen mit SERVAS und einem einjährigem Aufenthalt 
in den 70er Jahren habe ich dort viele Freunde gefunden. 
Leider hat es dann doch bis Oktober 2014 gedauert, bis ein 
erster Besuch in Manchester stattgefunden hat. Wie bei 
vielen Projekten — habe ich gelernt — ist es zunächst wich-
tig, auf beiden Seiten jemanden zu finden, der Interesse und 
Spaß daran hat, so etwas zu organisieren. In Kate Clements 
aus Leyland bei Manchester habe ich eine ausgesprochen 
herzliche und engagierte Ansprechpartnerin gefunden.

Am 14.10. trafen vier Einzelreisende und eine Familie, 
Mutter mit zwei Töchtern (18 und 11) in Manchester ein 
und wurden herzlich von ihren jeweiligen Gastgebern in 
Empfang genommen. Im Vorfeld hatte ich Informationen 
über die einzelnen Reisenden geschickt und Kate hatte 
versucht, möglichst Gastgeber mit ähnlichen Interessen zu 
finden. Jede(r) von uns hat seine/ihre Anreise selbst orga-
nisiert, zwei sind zusammen gereist und die anderen haben 
den Aufenthalt mit einer Reise nach England bzw. in die 
Niederlande verbunden.

Kate hatte für die drei gemeinsamen Tage ein interessan-
tes Programm zusammengestellt, an dem auch Gastgeber 
aus der Region teilnahmen, die keine Gäste aufgenommen 
hatten. Bei einer gemeinsamen Wanderung konnten wir 
die beeindruckende Landschaft um Manchester kennen-
lernen, sie war so geplant, dass je nach Gusto bzw. Wan-

derfähigkeiten für jeden etwas dabei war. Abends gab es 
ein gemeinsames Essen, zu dem jeder Gastgeber und wir 
aus Deutschland etwas Typisches aus unserer jeweiligen 
Region mitgebracht haben. Besonders schön waren die 
unterschiedlichen Gespräche über regionale Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten und das gemeinsame Singen. Am 
Sonntag haben wir Liverpool besucht, auch dieser Tag war 
so organisiert, dass für jeden etwas dabei war. Für Montag 
hatten Kate und ihr Mann John einen „peace and justice 
walk“ in Manchester vorbereitet. Wir aus Deutschland fan-
den es alle sehr spannend etwas über die bewegte Geschich-
te Manchesters im Hinblick auf soziale Entwicklungen zu 
erfahren. Die elfjährige Mitreisende hat diesen Tag in der 
Schule ihrer Gastschwester verbracht, was beide sehr ge-
nossen haben. Abends gab es zum Ausklang noch einmal 
ein Treffen in einer typischen englischen Kneipe, bei der 
die bis dahin uneingeweihten Deutschen lernten, dass man 
die Getränke in englischen Kneipen an der Theke abholt 
und bezahlt. Von britischer Seite habe ich gehört, dass die 
dortigen Gastgeber es auch sehr schön fanden, sich gegen-
seitig zu treffen und (besser) kennenzulernen. Bereichernd 
und interessant waren natürlich auch die Zeiten alleine mit 
den jeweiligen Gastgebern.

Nach meiner langen Vorgeschichte war und bin ich immer 
noch begeistert, wie gut alles geklappt hat und wie einfach 
es letztlich für mich war, diese erste Fahrt zu organisieren. 
Wichtige Gründe waren sicherlich, dass meine Mitreisen-
den sehr verlässlich und begeistert waren mitzumachen und 
ich eine so herzliche und engagierte Ansprechpartnerin in 
Manchester habe. 
Für das nächste Jahr ist ein Gegenbesuch in Bielefeld ge-
plant.

Reisen ist für Vorurteile, Bigotterie und Engher-
zigkeit lebensgefährlich, und viele unserer Leute 
benötigen es aus diesem Grunde dringend.
— Mark Twain
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