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Euer Kai-Uwe Dosch

eDitoRiaL

leider muss ich mich von euch 
als Redakteur des „unterwegs“ 
verabschieden. Von �007 bis 
�013, sechseinhalb jahre habe 
ich diesen Rundbrief gestalten 
dürfen. Bei zwei ausgaben im 
jahr ist dies meine dreizehnte 
und letzte ausgabe. ich weiß 
noch, wie ich in meiner ersten 
ausgabe meinen ersten Beitrag 
geschrieben habe über eine 
Reise nach israel und zu Ser-
vas-gastgebern in israel sowie 
einen abstecher nach palästina. 
Die frage nach Völkerverstän-
digung durch gastfreundschaft 
hat mich bei Servas immer be-
sonders beschäftigt. 

in dieser ausgabe schreibt 
nun inken Resa-thomas, die 
vor sieben jahren schon ein-
mal im Vorstand war und in der 
letzten mitgliederversammlung 
als zweite Vorsitzenden wieder-
gewählt wurde, über eine Reise 
nach israel und zu Servas-gast-
gebern sowie einen abstecher 
nach palästina. Der Kreis meiner 
arbeit am „unterwegs“ schließt 
sich. Doch der Kreis der frage 
nach dem frieden - dort und 
hier - dreht sich weiter.  

Der grund für meinen ab-
schied ist genau diese frage: 
es hat sich ergeben, dass mei-
ne angestellte tätigkeit in der 

friedens-, Öffentlichkeits- und 
Bildungsarbeit deutlich mehr 
wird und darum meine freibe-
ruflichen und ehrenamtlichen 
tätigkeiten deutlich weniger 
werden müssen. Wer mehr über 
diese spannende arbeit wissen 
will, kann www.friedensbildung-
schule.de ansehen. 

fast sieben jahre hat mein 
Vorgänger achim Kälberer das 
„unterwegs“ redigiert, fast sie-
ben jahre auch ich. ich wünsche 
Servas und dem „unterwegs“ 
einen ähnlich ausdauernden 
nachfolger! 
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Dein Name und Bild hier?

Du als neuer Redakteur des 
„unterwegs“? Deine aufga-
ben sind begrenzt, aber span-
nend: Du konzipierst mit dem 
Vorstand einen Seitenplan. Du 
sichtest. bearbeitest und setzt 
die texte und fotos der auto-
rinnen in einer Layout-Vorlage 
(könnte für inDesign gestellt 
werden, müsste für QuarkX-
press oder Scribus erstellt wer-
den). Du verbesserst alles und 
schickst es als pDf zum Druck 
- fertig! Wenn Servas offene 
türen bietet, bist du einer, der 
diese türen mitgestaltet. für 
fragen steht der alte Redakteur 
natürlich zur Verfügung. 
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tageBuch

von inken Resa-thomas

Wir hatten diesmal für unse-
re jahrestagung, die in obertru-
bach in der fränkischen Schweiz 
stattfand, das thema „Die Welt, 
in der wir leben“ gewählt – und 
waren selber gespannt, wie wir 
dieses motto mit Leben füllen 
würden.

ich denke, dass es uns mit 
dem reichhaltigen programm 
und vor allem der bunten mi-
schung an teilnehmern gut ge-
lungen ist, viele facetten die-
ser Welt zu erleben. Die über 
neunzig teilnehmer der tagung 
kamen aus neun Ländern (Bra-
silien, Singapur, großbritan-
nien, Dänemark, niederlande, 
polen, tschechien, Spanien und 
Deutschland) und waren vier bis 
weit über siebzig jahre alt – da 
zog sich der Servas-geist durch 
die gesamte tagung!

anja Wunder und norbert 
humme hatten mit außeror-
dentlichem engagement für an-
meldung, organisation vor ort 
und das Rahmenprogramm ge-
sorgt. Die ersten von uns reis-
ten schon am Donnerstag an. 
nach dem abendessen standen 
wir um den feuerkorb und ha-
ben in sternenklarer nacht mit 
gitarrenbegleitung deutsche, 
englische und brasilianische 
Lieder gesungen.

am freitag konnten vierzig 
Wanderlustige auf längeren und 
kürzeren Wanderungen die be-
eindruckende Vielfalt der frän-
kischen Schweiz erkunden – und 
der fränkischen Küche frönen.

herbert Brüning, ein Servasi-
aner aus hamburg, hat uns am 
Sonnabend mit seinem lebendig 
gehaltenen Vortrag und Work-
shop zum thema „nachhaltig-
keit“ sehr ins grübeln gebracht. 
Wie viel energie verbraucht 
jeder einzelne von uns – und 

muss der flug in den urlaub 
wirklich sein? Wie viel Ressour-
cen geben wir der gemeinschaft 
zurück? Was können wir selber 
beeinflussen, wo sind uns (an-
geblich) die hände gebunden? 
Was können wir tun, damit die 
Welt für zukünftige generati-
onen noch lebenswert ist?

„Servas gelebt – erlebt“ hieß 
der Workshop, in dem Birgit 
Ruck sich mit einigen Servasi-
anerinnen über Servas-erfah-
rungen unterhalten hat. Die teil-
nehmer waren fasziniert über 
die Vielfalt der erlebnisse, und 
es hat allen mal wieder gezeigt, 
warum das Reisen mit Servas 
immer etwas Besonderes ist.

Die annäherung von Servas 
an die Welt der „Social media“ 
war thema in dem Workshop, 
den mira martz abgehalten hat. 
einige Länder nutzen z.B. face-
book als austausch- und infor-
mationsforum; Servas interna-
tional bietet eine offene grup-
pe für alle interessierten, aber 
auch eine „geschlossene“ grup-
pe, in der nur nachweisliche 
Servas-mitglieder sich beteili-
gen können. auch gibt es eine 
facebook-gruppe, auf der sich 
Künstler, die mitglied bei Servas 
sind, gefunden haben.

peter Brock tauschte sich in 
seinem interviewer-Workshop 
mit „alten und 
neuen inter-
viewer-hasen“ 
über die wich-
tigsten erfah-
rungen aus, 
die man beim 
erstkontakt mit 
Servas-interes-
sierten machen 
kann.

ein weiterer 
Workshop wur-
de aus aktu-
ellem anlass 

von thomas thomas angeboten: 
anfang September �013 hatten 
wir alle gastgeberhaushalte der 
�013er Liste per e-mail oder 
Brief gefragt, ob die deutsche 
gastgeberliste in zukunft auch 
in elektronischer form, z.B. als 
pDf, verschickt werden sollte. 
Wie das ergebnis der umfrage, 
in der sich zwei Drittel der teil-
nehmer für einen elektronischen 
Versand der gastgeberliste aus-
sprach, umgesetzt wird, lest ihr 
in einem extra-artikel in diesem 
„unterwegs“.

nach all dem „workshoppen“ 
war es gut, sich nachmittags 
wieder auszulüften. hierfür hat-
ten anja und norbert weitere 
Wanderungen in der umgebung 
von obertrubach parat, und 
martin Bücker entführte einige 
von uns auf das Walberla – ei-
nen 51� m hohen tafelberg, das 
„tor zur fränkischen Schweiz“. 

abends zeigten uns die Kin-
der und jugendlichen, was sie 
den ganzen tag über zusam-
men mit imke Sturm-Krohne 
und jutta goldammer zum the-
ma „Die Welt, in der wir leben“ 
erarbeitet hatten. Sie hatten 
gemeinsam auf einer obstwie-
se Äpfel gesammelt, die sie mit 
uns teilten, und Blumensamen 
in Lehm gerollt, den sie wie pra-
linen verpackten, die man ir-
gendwo hinwerfen kann, damit 

Die Welt, in der wir leben
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von margret Daub

es  gibt regelrechte fans von 
internationalen Servas-mee-
tings. man trifft sie überall. War-
um? Weil es ein tolles ereignis 
ist, diesen gleichgesinnten zu 
begegnen, die das ziel haben, 
durch persönliche Kontakte ein 
besseres Verständnis unter den 
Völkern der erde zu schaffen. 
und wo geht das umfassender, 
erlebnisreicher und vergnüg-
licher als bei einer Versammlung 
von 80 mitgliedern aus fünfzehn 
unterschiedlichen Ländern?

es war ein hartes Stück ar-
beit, dieses treffen zu organi-

sieren. und es waren sehr viele 
Berliner mitglieder über monate 
damit beschäftigt. es musste 
eine Unterkunft mit Verpflegung 
gefunden werden, zu der ent-
sprechende Räume für Work-
shops und Länderpräsentati-
onen, für besinnliche Diskussi-
onen und ausgelassenes feiern 
gehören. um die angebote, die 
wir den gästen präsentieren 
wollten, wurde hart diskutiert 
und manchmal gestritten. alles 
wurde im Voraus getestet: Be-
such des olympischen Dorfes, 
die führung durch die ausstel-
lung „topographie des terrors“ 
und die fahrradtour. Diese sogar 
mehrmals. ein ganz besonderer 

Service war die 
Vermittlung von 
gastgebern vor 
und nach dem 
meeting. eine 
unvorstel lbar 
schwierige und 
nerven ver-
s c h l e i ß e n d e 
aufgabe. ein 
anderes high-
light war die 
einladung von 
fünfzehn Berli-
ner mitgliedern, 

den gästen „ihr“ Berlin zu zei-
gen.

Die aufregung war groß. Wird 
alles so klappen, wie wir uns das 
gewünscht haben? Werden die 
gäste sich wohl fühlen? Wird ih-
nen unser programm gefallen? 
Werden sie das essen mögen? 
haben wir an alles, was nötig 
ist, gedacht? funktioniert die 
technik im haus?

hier zur antwort ein aus-
schnitt aus unserem gästebuch: 
“It was our first experience 
with taking part in this kind of 
meeting and i am glad that we 
decided to come to Berlin and 
the meeting. all the excellent 
organization, the great feeling 
of friendship and the internati-
onal atmosphere...“

adrien, ein 16-jähriger fran-
zose mit vier jüngeren Schwes-
tern, hat folgendes in Deutsch in 
unser gästebuch geschrieben: 
„es war eine schöne zeit hier in 
Berlin. meine mutter hatte mit 
mir über dieses treffen gespro-
chen, als ich noch in Deutsch-
land war (um Deutsch zu lernen 
in einer gastfamilie). ich fand, 

Servas Summer Meeting 2013

dort im nächsten jahr Blumen 
wachsen. Sie zeigten uns, wie 
das meer zunehmend vermüllt 
und es nicht nur die fische um 
ihr Leben zappeln lässt, und sie 
machten uns nachdenklich mit 
der Bitte: „Lass’ deinen geist 
aufatmen“.

am Sonntag fand die mit-
gliederversammlung statt. Wie 
schon im april im „unterwegs“ 
angekündigt, hat unser bishe-
riger erster Vorsitzender Wolf-
gang Stapelfeldt sein amt nach 
insgesamt fünf jahren tätigkeit 
aus persönlichen gründen zur 
Verfügung gestellt. Wir möch-
ten uns bei Wolfgang ganz herz-
lich für seine tätigkeit als erster 
Vorsitzender bedanken. er hat 

in dieser zeit Servas germany 
e.V. durch einigermaßen ruhige 
gewässer gesteuert und die in-
ternationalen Kontakte ausge-
baut. 

conni geisendorf stellte sich 
als einzige Kandidatin für die 
position des ersten Vorsitzes zur 
Wahl. Sie wurde von den anwe-
senden ordentlichen mitgliedern 
einstimmig zur neuen ersten 
Vorsitzenden von Servas ger-
many e.V. gewählt. eine neu-
wahl für die position des zwei-
ten Vorsitzes war erforderlich, 
weil die vierjährige amtszeit der 
bisherigen zweiten Vorsitzen-
den, inken Resa-thomas, abge-
laufen war. inken stellte sich als 
einzige Kandidatin zur Wahl und 

wurde mit großer mehrheit er-
neut zur zweiten Vorsitzenden 
gewählt.

Sonntagmittag haben wir 
uns dann alle erschöpft, aber 
voller neuer erlebnisse, in die 
verschiedensten himmelsrich-
tungen verteilt. Wie immer war 
die jahrestagung – neben all den 
notwendigen „Vereinsthemen“ - 
voll von intensiven, schönen Be-
gegnungen, ausführlichen ge-
sprächen, gemeinsamem Sin-
gen und tanzen, Spaziergängen 
und Wanderungen. Wir freuen 
uns darauf, wenn wir euch 
zur nächsten Jahrestagung 
am ersten Oktoberwochen-
ende 2014 in Naunhof bei 
Leipzig begrüßen dürfen!
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von Dieter Reismayr 

Rupert, der Wormser Bischof 
des 7. jahrhunderts, gründer 
Salzburgs auf den Ruinen des 
römischen juvavum, hielt wohl 
schützend seine hände über der 
idee von Dieter Reismayr, der 
an der österreichischen gren-
ze wohnt und gerne die Öster-
reicher und Bayern der Servas-
gemeinde mehr zusammenbrin-
gen wollte. Denn nur am abend 
des Freitags, 14. Juni, fielen ein 
paar tropfen des weltberühmten 
Salzburger „Schnürlregens“. 
Danach gab‘s reichlich Sonne.

heidi und Dieter Reismayr, 
Bayerisch gmain, peter inzen-
hofer, münchen, Veronika Leh-
ner, münchen, und anna mawis-
ta, Karlsruhe, fanden sich am 
14. juni nachmittags bei Barbara 
Lischka in Salzburg ein in einem 
Restaurant in der altstadt ge-
genüber von mozarts geburts-
haus. Während des abendes-
sens führte Dieter die Beteilig-
ten in die Salzburger gründungs-
geschichte ein: Rupertus erhielt 
ende des 7. jh. von seinem Ver-
wandten, dem damaligen her-
zog theodo von Bayern in Re-
gensburg, den auftrag, dieses 
etwas wilde von Böhmen einge-
wanderte Volk der „Baiuiarii“ zu 
christianisieren und kultivieren, 
damit sie mit den letzten Ro-
manen und vom Süden herein 
drängenden Slawen zusammen 
leben konnten. Somit wurde 
Rupert zum apostel der Bay-
ern! Das mit der christianisie-
rung ist ihm recht gut gelungen 
(cSu in Bayern, ÖVp in Öster-

reich), die Kul-
tivierung nicht 
ganz (Rangeln, 
fingerhakeln, 
Stoahebn u.a., 
alles Drentn 
und herentn).

am nächs-
ten morgen, 
Samstag, 15. 
juni, trafen wir 
uns im café im 
Salzburg-mu-
seum am Resi-
denzplatz. Dort 
stießen dann noch hertwiga 
eckel aus Saalfelden im pinzgau, 
Salzburger Land, und Konrad 
angermair aus münchen zu uns. 
Bei strahlendem Sonnenschein 
begann nach dem frühstück die 
eigentliche Stadtführung durch 
die kleinen gassen der altstadt: 
Residenzplatz, mozartplatz, 
Waagplatz, judengasse, alter 
Markt, alte fürsterzbischöfliche 
apotheke, franziskanerkirche, 
peterskirche, petersfriedhof: 
Lauter postkartenbilder!! 

Die konservativen Salzbur-
ger lieben nicht unbedingt so-
viel moderne Kunst in ihrer 
Stadt. aber das „mantschkerl“ 
auf der goldenen Kugel von Ste-
phan Balkenhol am Kapitelplatz 
haben sie ins herz geschlos-
sen. Deshalb wollten wir dort 
ein gruppenfoto machen. Wer 
könnte uns von den vielen tou-
risten fotografieren? Eine junge 
Russin aus moskau, jekaterina 
(Katja) Lobanova, fotografierte 
uns. Wir kamen mit ihr ins ge-
spräch (sie sprach hervorragend 

Deutsch und ist gründerin und 
Leiterin einer Sprachschule bei 
moskau) und Veronika erzählte 
ihr von unserer Servas-anhän-
gerschaft und unserem tages-
programm. Sie schloss sich uns 
dann gleich an. 

Über die Bierjodlgasse (be-
nannt nach einem früheren 
Bierausschank) stiegen wir auf 
den mönchsberg, einen der 
Stadtberge. Das stadtbeherr-
schende Bauwerk, die festung 
hohensalzburg, ließen wir links 
liegen. Der mönchsberg ist wie 
ein großer, herrlich ruhiger 
park, gleichsam 90 m aus der 
Stadt herausgehoben, mit wun-
derbaren möglichen ausblicken, 
nach norden auf die Salzburger 
altstadt, aber auch nach Süden 
auf den Kranz der Berge. 

Das mittagsmahl genos-
sen wir in dem gastgarten der 
Stadtalm hoch über der Stadt 
mit postkartenblick auf alt-Salz-
burg. Wir fühlten uns schon als 
„alte freunde“, so vertraut wa-

Servas „Ruperti-Treffen“ 
14. bis 16. Juni 2013 in salzburg und Umgebung

anna, Peter, Heidi, veronika, Hertwiga, Konrad und dieter.

dass es eine super idee war, 
aber nach diesen vier Tagen fin-
de ich, es war viel mehr! es war 
wahnsinnig toll hier zu sein. So 
viele Sprachen, Länder, Leute, 
alter, freunde, und alles gleich-
zeitig und während vier tagen! 

all die Spaziergänge in Berlin 
waren auch sehr gut. ich hat-
te Berlin noch nicht besichtigt, 
und trotz der kurzen zeit habe 
ich das gefühl, dass ich viel ge-
sehen habe. Danke für alles, die 
organisation, die zeit, die ihr 

euch genommen habt, um es 
vorzubereiten, und alle dieser 
Spaß, der hier war.“

ich wünsche mir, dass noch 
viele Servas-mitglieder fans 
werden.
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ren wir inzwischen, obwohl wir 
doch sehr verschieden waren 
und manche sich noch über-
haupt nicht gekannt hatten. 
Katja fühlte sich so wohl in un-
serer gruppe, dass sie von da 
an alles mitmachte und schon 
richtig dazugehörte. nach dem 
essen unterhielt uns peter mit 
seinem „papierabreißhöchst-
längenschnitzelspiel“.

nach dem abstieg vom 
mönchsberg unternahmen wir 
noch einen kurzen abstecher 
über die Salzach in den mirabell-
garten: Wieder ein berühmter 
Blick auf die festung! aber dann 
am frühen abend trafen wir uns 
bei Barbara und veranstalteten 
auf ihrer terrasse eine „Rac-
lette-Session“. 

am Sonntag, dem 16. juni, 
trafen wir uns im Schlosspark 
hellbrunn. Danach fuhren wir 
mit verschiedenen autos zum 
parkplatz Bluntautal bei golling 
(im Süden von Salzburg, west-
lich der tauernautobahn). 

am talende kehrten wir im 
gasthaus Bärenwirt ein, um 
noch einmal zu trinken und un-
sere flaschen aufzufüllen. Denn 
nicht alle „gebirgsunerfahrenen“ 
trauten dem frischen gebirgs-
wasser. auf dem Rückweg ka-
men wir an zwei herrlichen grü-
nen kleinen Seen mit glasklarem 
Wasser vorbei. ein erlebnis! 

zum abschluss trafen wir uns 
dann alle noch einmal bei Bar-
bara zu einem frühen abendes-
sen. Rückschauend auf die unter-
nehmungen ist zu bemerken: 

 Während der verschie-
denen Spaziergänge wurden wir 
oft in zweier- oder Dreiergrup-
pen lang auseinander gezogen, 
sammelten uns jedoch bald wie-
der, um rotierend in neuer zu-
sammensetzung weiter zu wan-
dern. auf diese Weise kam jeder 
mit jedem einmal ins gespräch.

 Die Bekanntschaft mit 
Katja und die informationen 
von anna zu israel gaben der 
internationalisierung des mee-
tings über Deutschland und Ös-
terreich hinaus einen kräftigen 
Schub.

es war also nicht nur ein schö-
nes Wochenende, sondern auch 
ein gelungenes Ruperti-treffen, 
das erste grenzüberschreitende 
Servas-treffen im bayerisch-
salzburgischen Raum.

Besuch aus Catalunya in München
von alba Santaeulària

eine kleine gruppe von fünf 
personen aus Bayern besuchte 
das zentrum der Region catalu-
nya (eine kleine Stadt namens 
Solsona) im februar �013 zum 
farbenprächtigen Karneval. im 
juni �013 besuchten nun wie-
derum fünf gastgeber der Regi-
on catalunya die im februar ken-
nengelernten Servas-freunde in 
münchen. Darüber hinaus lern-
ten sie weitere Servasianer aus 
dem Süden kennen, die zu dem 
treffen gekommen waren.

Wir kamen in münchen am 
abend der Sommersonnen-
wende am �1. juni an. Drei der 
Servasianer, die im februar mit 
dabei gewesen sind, und ein 
weiterer gastgeber aus mün-
chen erwarteten uns in einem 
nahe gelegenen Restaurant, in 
welches sie uns zum essen und 
auf ein zünftiges Bier einluden. 
Die ganze zeit über, die wir bei 
unseren Servas-freunden zu 
gast waren, wurden wir sehr 

verwöhnt. So-
gar die zugti-
ckets zu den 
Wohnorten un-
serer gastge-
ber waren be-
reits gekauft 
worden und die 
übrigen gast-
geber, die uns 
a u f n a h m e n , 
auch solche, die 
wir bisher nicht 
kannten, erwarteten uns an den 
Stationen.

am nächsten tag, einem 
Samstag, waren zwei Ausflüge 
geplant, eine gruppe fuhr zum 
Kloster andechs und zum am-
mersee und die andere gruppe 
fuhr zum chiemsee und zum 
Schloss.

am Sonntag haben wir alle 
gemeinsam etwas unternom-
men. peter inzenhofer hatte 
alle halbe Stunde (zwischen 1� 
und 13.30 uhr) Rundgänge in 
münchen angeboten, so dass es 

zeitlich flexibel war und jeder zu 
der für ihn passenden uhrzeit 
kommen konnte.

Danach trafen wir am hirsch-
biergarten mit weiteren Servas-
gastgebern der Region zusam-
men. unsere gastgeber hatten 
ein mittags-picknick im Bier-
garten für uns organisiert und 
zufällig gab es eine Vorführung 
mit traditionellen bayrischen 
trachten zu bestaunen.

am nächsten tag gab es noch 
eine ausführlichere Stadtfüh-
rung im zentrum von münchen. 
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am folgenden tag, Dienstag, 
kehrten jedoch erst zwei der 
fünf gäste nach Barcelona zu-
rück. Wir anderen bleiben noch 
ein paar tage und trafen weitere 
gastgeber.

allen hat der Besuch in 
Deutschland sehr gut gefallen, 
besondere auch die warmher-
zige aufnahme durch die Serva-
sianer.

Die Dinge, die wir durch 
dieses projekte erreichen woll-
ten, waren: Leute, die allein 
nicht losgereist wären, taten 
es durch die gemeinsame Reise 
mit der Kleingruppe. gastgeber 
(auf beiden Seiten), die gern 
Reisende aufnehmen wollten, 
bekamen gelegenheit dazu. Die 
Reisenden erhielten die mög-
lichkeit auch abgelegenere orte 
kennenzulernen. Servasianer 

in beiden Regionen konnten 
eine Kleingruppe von fünf Ser-
vas-Reisenden kennenlernen. 
Die lokalen gastgeber lernten 
darüber hinaus gastgeber ihrer 
eigenen Region kennen, die sie 
bisher nicht kannten. Die grup-
pe festigte ihre Bekanntschaft 
durch die gemeinsame Reise.

von inken Resa-thomas 

Servas israel hatte für fünf 
tage in die Wüste eingeladen 
– und achtzig menschen aus 
16 Ländern kamen! Wir waren 
mitten im negev in dem Kibbuz 
Sde Boker und in einem nahe-
gelegenen gästehaus, das di-
rekt an einem Kraterrand lag, 
untergebracht. 

Die israelis boten uns eine 
Fülle von Ausflügen an, bei de-
nen wir erleben konnten, wie 
unter den unwirtlichen Lebens-
bedingungen der Wüste toma-
ten und auberginen gezüchtet 
werden, Recyclingprojekte ent-
stehen und schon vor urzeiten 
menschliches Leben existier-
te. Wir besuchten den letzten 
Wohnort von Ben gurion, der 
an die Kraft der Wüste glaubte, 
und fuhren selber mit mountain-
bikes durch das beeindruckende 
gelände am „Krater“, der eine 
spezielle geologische forma-
tion ist. Die teilnehmer boten 
bei Sonnenaufgang Qi gong 
und gymnastik und nach Son-
nenuntergang Workshops in in-
dischem Rangoli-zeichnen oder 
musik an. 

Die organisation der israeli-
schen Servas-freunde war per-
fekt – doch leider konnten auch 
sie es nicht ermöglichen, dass 
die in hebron in den palestinian 
territories wohnenden Servas-
gastgeber naim und Rana wie 
geplant an einem abend an un-
serem treffen teilnehmen konn-

ten, weil in hebron genau an 
diesem tag eine ausgangssper-
re galt. Das veranlasste einige 
von uns jedoch, nicht nur auf 
dem treffen in Sde Boker eine 
Diskussion über das israelisch-
palästinensische Verhältnis ins 
Leben zu rufen – was selbst 
bei Servasianern eine absolu-
te gratwanderung bedeutete – 
sondern auch ein extra-treffen 
in dem ort Beit jala, zwischen 
jerusalem und Bethlehem gele-
gen, zu organisieren. 

naim und Rana aus hebron 
und ein arabisch-christlicher 
freund von ihnen, der in Beit 
jala lebt, konnten sich mit elf 
der teilnehmern des „Wüsten-
treffens“ in dem gästehaus 
„Beit ibrahim“ austauschen. 

Der name des gästehauses 
war fast wie ein programm: Das 
„haus ibrahims“ – also „abra-
hams“ - ist eine herberge, die 
von der protestantischen Kirche 
Deutschlands unterstützt wird. 
i b r a h i m / a b -
raham ist als 
urvater und 
prophet für die 
juden, christen 
und muslime 
sehr wichtig – 
seine grabstät-
te befindet sich 
in hebron. 

Die Diskus-
sion mit naim, 
der ingenieur 
ist, in den uSa 

„Peace and Conflict Solution“ 
studiert hat und als assistent 
des präsidenten der universität 
von hebron arbeitet, und seiner 
frau Rana, die Krankenschwes-
ter ist und den mitarbeitern von 
„Ärzte ohne grenzen“ arabisch-
unterricht gibt, war sehr beein-
druckend. Die bis zu 9 m hohe 
mauer, die die israelis zu ihrem 
Schutz errichtet haben – und die 
die palästinenser daran hindert, 
uneingeschränkt nach israel zu 
gehen -, ausgangssperren, hass 
und ausgeprägter Wasserman-
gel prägen das Leben in den pa-
lestinian territories. 

trotzdem erlebten peter in-
zenhofer aus münchen, ulli al-
ter aus Berlin und christoph aus 
der Schweiz, die die familie von 
naim und Rana noch für einige 
tage besucht haben, eine über-
wältigende freundlichkeit und 
gastfreundschaft. Die mutter 
von Rana schickt uns eine wun-
derbare friedensbotschaft! (bit-
te umblättern)

Treffen in Israel und Hebron
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agenDa

ikam aus Hebron versucht, einen kompli-
zierten Knoten zu lösen. das Leben kann 
so nett, gerade, wundervoll und friedlich 
sein. aber es gibt Probleme – zum bei-
spiel gibt es muslime und Juden ... 

Ups – das hat nicht funktioniert! wir 
müssen es auf eine andere art probie-
ren, um erfolg zu haben.

so werden das Leben und die Herzen 
hart. alles ist sehr kompliziert – und alles 
scheint wie ein großer Knoten zu sein, 
der niemals gelöst werden kann.

Jetzt also doch 
deutsche gastgeberliste in elektronischer form

von inken Resa-thomas 
und thomas thomas

noch vor einem jahr haben 
wir euch im „unterwegs“ ge-
schrieben, dass wir bei der Wei-
tergabe von Daten der gastge-
berhaushalteeinen sehr großen 
Wert auf den Datenschutz le-
gen, weshalb wir die Daten der 
deutschen gastgeberliste für die 

Reisenden bisher nicht in elek-
tronischer form zugänglich ma-
chen.und nun habt ihr alle im 
September �013 eine umfrage 
erhalten, die den elektronischen 
Versand der gastgeberliste zum 
gegenstand hatte. 

Was ist der Hintergrund?
�009 hatte die generalver-

sammlung von Servas interna-

tional beschlossen, dass eine 
für alle Servas-nationalgruppen 
verwendbare internet-plattform 
„Servas online“ entwickelt wer-
den soll, die sicher ist und auch 
den deutschen Datenschutzkri-
terien entspricht. Leider kam 
es bisher noch nicht zur umset-
zung dieses projektes. inzwi-
schen sind alle Servas-Länder 
bis auf Deutschland dazu über-

... und es gibt Christen. es gibt israelis 
und Palästinenser ...

... und es gibt araber. Und das Leben wird 
für alle diese Leute sehr kompliziert ...

also lasst es uns noch einmal versuchen: 
es gibt menschen in Palästina ...

... und es gibt menschen in israel. Und 
alle diese menschen sind angsterfüllt, sie 
denken, dass die anderen ihre feinde 
sind, dass sie sie zerstören wollen.

aber: wenn die menschen sich weigern, 
feinde zu sein – und anfangen, mitein-
ander zu reden und einander zuzuhören 
– und wenn sie alle von Herzen beten 
im geiste des vergebens und der Liebe, 
dann ...
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gegangen, ihre gastgeberlisten 
in elektronischer form, meist 
als pDf*, zur Verfügung zu stel-
len. Das bedeutet in der Regel, 
dass der Reisende von dem zu-
ständigen Koordinator die Liste 
als anhang zu einer e-mail er-
hält und auf seinem computer/
Smartphone/tablet speichert.

Eure Meinung ist gefragt
Da Servas germany mit sei-

ner bisherigen haltung, die 
gastgeberliste nur in papier-
form zu verschicken, alleine da-
steht, wollten wir von euch al-
len wissen, was ihr über einen 
möglichen Versand der gastge-
berliste in einem elektronischen 
format denkt. im September 
�013 hatten wir deshalb an alle 
1350 gastgeberhaushalte der 
�013er Liste per email oder 
Brief unsere umfrage zum the-
ma „gastgeberlistenversand als 
pdf?“ verschickt. innerhalb von 
zwei Wochen antworteten 607 
gastgeber(haushalte), davon 
13 der 6� gastgeberhaushalte, 
die keine emailadresse angege-
ben hatten. ca. zwei Drittel der 
gastgeber(haushalte) erklärte 
sich prinzipiell mit dem Versand 
der deutschen gastgeberliste 
als pdf einverstanden, ca. ein 
Drittel inklusive aller „Offliner“ 
war dagegen. Damit wurde uns 
von euch, den mitgliedern, ein 
klarer auftrag erteilt – die gast-
geberliste soll zukünftig auch in 
elektronischer form versendet 
werden. Dies wurde von der 
mitgliederversammlung am 6. 
oktober �013 bestätigt.

Wie geht es weiter?
Wir wollen euren auftrag ger-

ne umsetzen und gleichzeitig 
diejenigen von euch, die in der 
umfrage ihre Bedenken oder 
ihre ablehnung geäußert haben, 
als gastgeber nicht verlieren. 
Wie können wir das eigentlich 
unmögliche bewerkstelligen?

Sicherheit
Bei der einführung der elek-

tronischen Liste werden alle ak-
tuell umsetzbaren Sicherheits-
standards auf ihre tauglichkeit 

geprüft werden (z.B. eingabe 
eines passwortes, Befristung der 
nutzbarkeit der Datei und fest-
legung, dass die Dateiinhalte 
nicht kopierbar sind). hierbei 
muss natürlich berücksichtigt 
werden, dass der aufwand sich 
in dem von uns finanziell und 
personell realisierbaren Rahmen 
hält. Wir möchten auch an die 
jetzt schon bestehende mög-
lichkeit erinnern, dass jeder von 
euch selber festlegen kann, wel-
che Daten in der gastgeberliste 
erscheinen. Durch das Weglas-
sen von informationen wie te-
lefonnummer, email-adresse, 
urlaubszeiten o.ä. ist die miss-
brauchsgefahr wesentlich nied-
riger. email-adressen und tele-
fonnummern können auch als 
„servas-intern“ markiert wer-
den, dann erscheinen sie nicht 
in der gastgeberliste, können 
aber für Servas germany inter-
ne Kommunikation genutzt wer-
den. Wenn allerdings zu wenig 
Kontaktdaten in der veröffentli-
chten Liste übrig bleiben, wird 
es auch für den Servas-Reisen-
den schwer, euch zu besuchen 
– ihr müsst also abwägen. 

Elektronisch und gedruckt
neben der elektronischen 

Liste werden wir nach wie vor 
eine gedruckte Liste erstellen. 
allerdings wäre der technische 
aufwand, mit zwei unterschied-
lichen Datensätzen zu arbeiten, 
für uns nicht vertretbar. Wir ge-
hen auch davon aus, dass die 
gedruckte Liste ein auslaufmo-
dell ist. Schon jetzt sind viele 
Servas-Reisende nur ungern 
mit einer papierliste unterwegs 
und erhalten oft von ihren ur-
sprungsländern gar keine deut-
sche Liste mehr. Das bedeutet, 
dass gastgeber, die nur in einer 
gedruckten Liste stehen wür-
den, in zukunft kaum noch Rei-
sende erwarten können. Dieje-
nigen von euch, die in den letz-
ten jahren mit Servas verreist 
sind, haben mit hoher Wahr-
scheinlichkeit schon elektro-
nische Listen verwendet – die 
„kleinen“ Servas-Länder dru-
cken schon seit längerem keine 

Listen mehr, sondern verschi-
cken die Daten elektronisch an 
den Koordinator, der die Listen 
entweder ausdruckt oder elek-
tronisch weiterverschickt. Wir 
möchten auch daran erinnern, 
dass es sich bei dieser form der 
elektronischen gastgeberliste 
nur um eine Übergangslösung 
handelt, bis alle Servas-gastge-
berinnen weltweit in dem inter-
net-basierten Servas online zu 
finden sein werden. Wir hoffen, 
dass ihr euch mit einer elektro-
nischen gastgeberliste anfreun-
den könnt. 

Wie sieht die Liste aus?
• Sie wird in elektronischer 

form und in einer papierversion 
erstellt werden, die die gleichen 
informationen enthalten

• es ist leider nicht mög-
lich, dass ein gastgeberhaus-
halt nuR in der papierversion 
erscheint

• jeder gastgeberhaus-
halt entscheidet für sich selber, 
welche informationen vertrau-
lich sind (z.B. keine angabe von 
telefonnummer, emailadresse 
oder urlaubszeiten in der gast-
geberliste)

*pDf = portable Document 
format. es handelt sich um ei-
nen seit �0 jahren eingeführtes 
Dateiformat für elektronische 
Dokumente, in denen diese un-
abhängig vom ursprünglichen 
anwendungsprogramm, vom 
Betriebssystem oder der hard-
ware originalgetreu weiter-
geleitet werden können. D.h. 
zum Beispiel, dass ein als pDf 
gespeichertes Worddokument 
auch auf einem apple-com-
puter, der das Betriebssystem 
Word nicht verwendet, das glei-
che Layout hat. zusätzliche Si-
cherungsmaßnahmen können 
unter anderem darin bestehen, 
dass das Öffnen der Datei ein 
passwort erfordert, dass das 
Kopieren von inhalten aus der 
Datei oder das ausdrucken nicht 
zugelassen wird oder dass das  
elektronische auswerten der 
Datensätze erschwert wird. 
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poRtRait

moin, wie manche im norden 
noch sagen, denn dort wohne 
ich, im wunderschönen ham-
burg. ich bin auf der diesjäh-
rigen mitgliederversammlung 
anfang oktober in obertrubach 
(franken) zur ersten Vorsitzen-
den gewählt worden.

Somit haben wir jetzt quasi 
eine weibliche Doppelspitze ;). 
Was unternehmen lange disku-
tieren, wie sie den frauenanteil 
in ihren Vorständen erhöhen ..., 
geschieht bei Servas germany 
quasi nebenbei.

ich heiße conni geisendorf 
und bin seit 1989 mitglied bei 
Servas. einige Kontakte aus der 
damaligen zeit haben sich bis 
heute erhalten.

Beruflich vertreibe ich mir die 
zeit als Sportpädagogin, auch 
häufig in interkulturellen Zu-
sammenhängen. ursprünglich 
bin ich allerdings Diplom-geo-
graphin; war doch eine Berufs-
idee mal die so genannte ent-
wicklungszusammenarbeit.

meine erste jahrestagung be-
suchte ich �00� in cloppenburg 
und seit �005 jedes jahr, wo-
durch ich viele deutsche Servas 
gastgeber über die jahre ken-
nen und schätzen gelernt habe.

Seit �008 bin ich als inter-
viewerin tätig gewesen. �009 
übernahm ich dann für eine zeit 
lang die hostlistkoordination 
und wuchs so in die Servaswelt  
immer mehr hinein, sowohl auf 
der ebene der Begegnung als 
auch auf der „arbeitsebene“. 
Seit �009 habe ich auch an in-
ternationalen treffen in den al-
pen, den niederlanden, polen 
und england teilgenommen. 
�011 habe ich dann begonnen 
grenzüberschreitende treffen 
zu initiieren. inzwischen haben 
mehrere treffen statt gefunden 
(mit Dänen, Schweizern, Kata-

lanen und Österreichern) und 
es sind weitere geplant (mit der 
Region manchester, poznan/po-
len, tschechien und den nörd-
lichen niederlanden).

meine persönliche motivation 
für den Servas Vorsitz zu kandi-
dieren sind folgende:

ich möchte Servas etwas da-
von zurückgeben, was ich durch 
Servas an positiven Begeg-
nungen erlebt habe. außerdem 
will ich die grundidee (abbau 
von Vorurteilen auf Basis per-
sönlicher Kontakte) von Servas 
unterstützen, die sich im prin-
zip nicht verändert hat, wobei 
die umsetzung in der heutigen 
zeit möglicherweise anderes er-
fordert als 1949 (gründung von 
Servas). ich will dazu beitragen, 
dass Servas weiterhin existiert, 
auch neben anderen hospitali-
ty-organisationen und vor allem 
sein Profil schärft, z.B. mit dem 
persönlichen interview.

Darüber hinaus ist es mir ein 
anliegen den Kontakt der deut-
schen mitglieder untereinander 
zu intensivieren, weil ich glau-
be, dass insbesondere durch 
den persönlichen Kontakt mehr 
aktivitäten möglich werden und 
so auch die zugehörigkeit zu 
Servas wieder spürbarer wer-
den kann. 

Von vielen gastgebern weiß 
ich, dass sie schon lange bei 
Servas sind, aber manchmal 
auch nur durch die jährliche 
Rückmeldeaktion daran erinnert 
werden. Viele sagen, dann ka-
men die Kinder und wir konnten 
nicht mehr mit Servas reisen. 
aber ich glaube, dass Reisen mit 
Servas auch mit Kindern mög-
lich ist. es ist eher eine frage 
der einstellung (siehe z.B. den 
anhang D „family proof hosts“ 
der deutschen gastgeberliste). 
Diesen anhang gibt es auch in 
einigen anderen Ländern.

aus anderen Ländern hörte 
ich, dass dort teilweise mehr 
auf der Servasebene läuft.

auch durch die idee der 
grenzüberschreitenden treffen 
lernen sich Servasianer aus Re-
gionen kennen und werden da-
durch wieder aktiver. ebenso 
durch das internationale tref-
fen in elstal bei Berlin in diesem 
jahr. Dort wurde viele gastge-
ber aktiviert, sei es um gäste 
vor und/oder nach dem treffen 
aufzunehmen oder den gäs-
ten ihren persönlichen „Kiez“ in 
Kleingruppen zu zeigen. um in 
zukunft mehr infos über Ser-
vasaktivitäten zu verbreiten, 
wollen wir uns die technischen 
möglichkeiten eines so genann-
ten info-Letters (art newslet-
ter) zunutze machen.

Wie viel zeit mir als neuer 
Vorsitzenden für meine hobbys 
Lesen und Sport bleibt, wird 
sich zeigen.

an dieser Stelle möchte ich 
mich besonders für den Ver-
trauensvorschuss bedanken, 
den mir die mitgliederversamm-
lung entgegengebracht hat und 
hoffe, ihm gerecht werden zu 
können.

Neue Vorsitzende: Conni Geisendorf
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unteRWegS in DeR WeLt

von peter inzenhofer

La Réunion - erlebens-
wert schöne insel! ganz si-
cher geeignet, um dort ro-
mantische flitterwochen zu 
verbringen oder erholsame 
urlaubswochen in der natur 
oder intensive erlebniswochen 
mit unzähligen aktivitäten in 
vielfältiger Kultur. am besten 
eine Kombination aus alledem.

für mich wurde La Réunion 
zwei monate lang ort eines Ser-
vas-Kulturprojekts: zusammen 
mit einem team aus einheimi-
schen Servas-mitgliedern und 
anderen freunden arbeitete 
ich dort an gesellschaftsspielen 
über diese insel.

La Réunion, eine kleine vul-
kanische insel im indischen 
ozean, französisches Übersee-
department (also teil der eu), 
10000 km von paris, 800 km 
östlich von madagaskar, �00 km 
westlich von mauritius, lockt ihre 
Besucher mit tropischem Klima, 
vielfältigen Landschaften, einem 
„schlafenden“ und einem sehr 
aktiven Vulkan, tropischen Wäl-
dern und tälern, üppiger Vege-
tation, einem großartigen netz 
an Wanderwegen, einer Vielzahl 
spektakulärer Kaskaden und 
idyllischer Badetümpel, wild 
zerklüfteten Küsten, Korallenrif-
fen, auch mit einigen herrlichen 

Stränden, dazu mit multikultu-
reller Küche und mitreißender 
Lebensart. für uns Servas-Rei-
sende sei besonders die lie-
benswerte Kontaktfreudigkeit 
und gastlichkeit vieler einhei-
mischer erwähnt.

ziel meines projekts war die 
entwicklung von Kartenspielen 
zum „Spielend La Réunion ent-
decken“. Schnell war klar, dass 
ich das nur mit hilfe möglichst 
vieler einheimischer und ihrer 
Kenntnisse, kritischen einschät-
zungen, aber auch ihrer Kon-
takte und Beziehungen schaffen 
konnte. ist es nicht toll, fremde 
menschen und ihre Kultur(en) 
kennenlernen zu dürfen, indem 
man sie in das eigene arbeitspro-
jekt einbezieht? noch dazu in 
ein projekt über deren heimat. 
ich stieß auf überwältigendes 
interesse und 
auf erstaunlich 
viel Spielfreu-
de. ich erhielt 
zahlreiche ein-
ladungen, wur-
de gar „umwor-
ben“. all meine 
gastgeber tru-
gen konstruktiv 
zum Spielent-
wicklungspro-
zess bei.

„Seele und 
motor“ unseres Spielprojekts 
war marlene (name geändert), 
die einst als mein Servas-gast 
in münchen angetan war von 
meinem kleinen Kartenspiel 
„münchen spielend kennenler-
nen“. Sie inspirierte mich, sowas 
auch für La Réunion zu kreieren 
(über das es bislang gerademal 
ein läppisches Spielchen gäbe). 
marlene war meine erste Ser-
vas-gastgeberin, meine „Weg-
bereiterin und türöffnerin“; Sie 
stellte den Kontakt zu einem 
örtlichen Verlag her, informier-

te und motivierte weitere Ser-
vas-gastgeber, arrangierte für 
mich (und unser projekt) einen 
Plan aus Treffen, Ausflügen, Be-
suchen und Spieleabenden. mit 
ihr war ich gerngesehener gast 
auf diversen festen und pick-
nick-partys, mit ihr und ihrem 
hiking-club erlebte ich faszinie-
rende Wanderungen, und ge-
meinsam genossen wir frühmor-
gendlich das nahe Korallenriff 
(die „fünfte ecke von marlenes 
Wohnzimmer“), wo wir in einer 
bezaubernd bunten fischwelt 
schnorchelten.

 
marlene „adoptierte“ die Spiele. 
ein projekt gewinnt mit derart 
tatkräftigen teamspieler/-innen. 
zwei Spiele bekamen wir fertig: 
„Savatdedwa“ befasst sich krea-
tiv und witzig mit der kreolischen 
Sprache auf Réunion. „Découv-

rons La Réunion en jouant“ ist 
komplett; ein örtlicher Verlag 
ist bereit, es zu veröffentlichen, 
wenn - ja wenn irgendein inves-
tor/Sponsor/... das finanzielle 
Risiko mitträgt. also weiterhin 
arbeit für das team dort. ich 
übernehme erst einmal gerne 
die aufgabe, von meinen ein-
drücken und erlebnissen auf 
La Réunion zu berichten - und 
von so vielen hilfreichen und 
liebenswerten Servas-gastge-
bern, die sich sehr auf Besucher 
freuen. 

Servas-Kulturprojekt auf La Réunion
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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.


