unterwegs
November 2016

SERVAS Online S.8
Fern reisen mit SERVAS S.11
Wie ich zu SERVAS kam S.16

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Vorwort......................................................2
Jahreshauptversammlung.........................3
Internationales Treffen Ruhrgebiet.......4 - 5
Ankündigung Vorstandsneuwahl...............6

Herausgeber

Johannes

Redaktion & Layout

Die diesjährige Jahrestagung fand in Rotenburg an der Wümme statt. Der ehemalige SERVAS-Vorsitzende Wolfgang Stapelfeldt hatte das Treffen sehr gut vorbereitet. Die großzügige
und freundliche Atmosphäre des Tagungsortes, der lokalen
Jugendherberge, wirkte wohltuend und so nahm das Treffen
und vor allem die eingebettete Mitgliederversammlung einen
durchaus nicht selbstverständlich konstruktiven Verlauf.
Der Samstag stand zunächst im Zeichen des Mottos der Jahrestagung: „Nachhaltig beeindruckt“. Nach der Begrüßung
mit allgemeinen Informationen hielt Randy Haubner vom
Bremischen Institut für Menschenrechte und Entwicklung
einen Vortrag zum Thema „Nachhaltigkeit“ an den Beispielen
Kleidung und Reisen. Dieser war nicht nur eine Einführung
in das Motto der Tagung, sondern auch eine Vorbereitung auf
einen der geplanten Workshops am Nachmittag.
Der zweite Teil des vormittäglichen Plenums gehörte Bernard
Andrieu, der mit seiner Frau Marité extra aus Frankreich
angereist war, um uns über den Stand von SERVAS Online
(SOL) zu informieren.
Nach dem Mittagessen gab es dann eine kurze Vorstellung
des augenblicklichen Standes hinsichtlich der Entwicklung
der neuen Webseite „servas.de“ durch Loic D‘Anterroches.
Anschließend fand man sich zu den Workshops zusammen.
„SERVAS Online“ wurde von Bernard Andrieu geleitet,
„Nachhaltiges Reisen – was kann das für SERVAS bedeuten?“
von Randy Haubner. „Interviewernetzwerk“ moderierten
Anja Wunder und Norbert Humme, während Peter Inzenhofer zu Spielen mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ einlud.
Am Sonntagmorgen begann die Mitgliederversammlung und
man konnte die Anspannung, die in der Luft lag, deutlich
spüren. Das lag zum einen daran, dass Conni Geisendorf aus
dringenden, nachvollziehbaren familiären Gründen nicht zur
Hauptversammlung erscheinen konnte. Es war daher nur ein
Mitglied des Vorstandes, Schatzmeister Harald Seiffert anwesend und es wirkte so, als ob die Versammlung, die sich laut
Tagesordnung einiges vorgenommen hatte, wegen inhaltlicher Meinungsverschiedenheiten einen unbefriedigenden
Verlauf nehmen würde. Dank der großen Sachlichkeit von
Monika Angermann, die die Moderation übernommen hatte und dank Veronika Lehner und Peter Brock, die auf die
Rede- und Beitragszeit achteten, kam man relativ schnell in
sachliches Fahrwasser, in eine dem Geist von SERVAS würdige Arbeitsatmosphäre und zu vernünftigen Ergebnissen:
Rücktritt des Vorstandes …
Als wichtigstes Ergebnis ist der Rücktritt der Vorstände Conni
Geisendorf und Harald Seiffert zu nennen. Nach den
im Vorfeld der Versammlung zu Tage getretenen Diffe-
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Vorwort

Der „Neue“
Johannes
(nachzulesen in der neuen Rubrik im Unterwegs „Wie ich
zu SERVAS kam“) und habe über die Jahre viele positive
Erfahrungen machen können. In der jetzigen schwierigen Situation hoffe ich, etwas zurückgeben zu können….
Ich freue mich schon auf Feedback auf diese Ausgabe.
Wer also Lust hast, kann mir gerne unter
redakteur@servas.de schreiben.
Nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen des „Unterwegs“.

Wer schon länger bei SERVAS ist und das Unterwegs
aus vergangenen Zeiten kennt, weiß, welch positive
Entwicklung es in der Zeit von Conni Geisendorf als
Vorstand und der Redaktion von Arno Pilger genommen hat. Arno hatte sich seit Jahren für SERVAS engagiert und Projekte erfolgreich vorangetrieben – so kannte er die meisten internen Vorgänge und war hier gut
vernetzt, was seiner professionellen Redaktionsarbeit
sicher befruchtend zu Gute kam. Sehr traurigerweise
verstarb Arno in diesem Frühjahr und hinterließ eine
große Lücke.
Man suchte also einen „Neuen“ und fand ihn in meiner
Person.
Ich selbst bin als Gastgeber schon seit langem bei SERVAS

Euer Johannes

2

Bewegtes Treffen in Norddeutschland

SERVAS Germany e.V.

Johannes Siethoff

Reisebericht Israel.................................6 -7
SERVAS Online up-to-date.........................8
Standpunkt: Couch-Surfing........................9
SERVAS ohne Fördermitglieder...............10
Reisebericht Südost-Asien, Teil I.............11
Reisebericht Südost-Asien, Teil II............12
International Meeting Israel..............12 - 13
Neues SERVAS-Logo...............................13
Buchtipps.................................................14
Wie ich zu SERVAS kam...................16 - 17
Reisebericht USA.............................18 - 19
Reisebericht England...............................19
SERVAS Entwicklungskomitee ...............20
SERVAS Kreuzworträtsel.........................21
Interviewer-Netzwerk..............................22
Planungssicherheit für Reisende
Jugendaustausch
Angebot Tschechien 2017.......................23

Jahrestagung 1. bis 3. 10. 2016

renzen war bereits klar, dass es aus vernünftigen Aspekten nur
diese eine Möglichkeit geben konnte. Conni hatte bereits in
einem Schreiben, das der Mitgliederversammlung vorlag, ihr
Amt zur Verfügung gestellt und Harald aufgefordert ebenfalls
zurückzutreten. Dem verweigerte sich auch Harald nicht und
so wurde der Weg für eine Neuwahl geebnet.
… und baldige Wahl des neuen Vorstandes
Ein Termin für die Neuwahl wurde für den
Beginn des kommenden Jahres am 12.2.2017
festgelegt. Auch der Ort der außerordentlichen Versammlung ist inzwischen bekannt:
Bad Hersfeld.
Weitere Infos hierzu auf Seite 6.
Als weiteres Ergebnis kann der Beschluss zur zügigen Realisierung zweier IT-Projekte für SERVAS, bei deren Einführung
für Deutschland Conni Geisendorf beteiligt war, genannt
werden: Die Anpassung von SERVAS Online (SOL) für deutsche Mitglieder und die Modernisierung der deutschen Website, servas.de. Beide Projekte sind bereits in Arbeit. Für SOL
wurde als offizieller Starttermin die Mitgliederversammlung
in einem Jahr festgelegt.
Ein ebenfalls wichtiger Beschluss ist die Änderung der Mitgliedschaft bei SERVAS: In Zukunft wird es keine Unterscheidung mehr zwischen ordentlichen Mitgliedern und Fördermitgliedern geben. Ab 1.1. 2017 werden alle bisherigen
Fördermitglieder zu stimmberechtigten Mitgliedern.
Im Hinblick auf die künftige Einbindung in SOL ist die
Mitgliedschaft (und das Stimmrecht) jeweils an eine Person
gebunden. Gehören zwei oder mehr Mitglieder zu einem
Gastgeber-Haushalt, müssen sie entscheiden, wer, bzw. ob alle
als Mitglied geführt werden soll/en. Alle in Zukunft gleichberechtigten Mitglider werden auch in gleicher Art das SOL
System nutzen können.
Mit der Bekanntgabe der nächsten regulären Jahrestagung im
Herbst 2017 am Bodensee wurde die Mitgliederversammlung geschlossen.
Am Montagmorgen durften die Anwesenden noch an einer
informativen Stadtführung durch Rotenburg teilnehmen und
nach dem Mittagessen verabschiedete man sich.
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Essen vom 16. bis 18.9.2016

1. Internationales Ruhrgebiet-SERVAS-Treffen
Claudia und Heinz
Alle trafen sich zum Frühstück im „Unperfekthaus“, einer
ungewöhnlichen, einzigartigen Einrichtung in Essen:
Auf 4000 m² verbindet das „Unperfekthaus“ Welten: Es
ist Künstlerdorf mit Ateliers, Aktivplatz für Kreative, vom
z.B. Wand-Tatoo-Künstler über Schmuckdesigner und
Jongleure bis hin zu Textern, Musikern, Spieleerfindern
und Designern, denen man bei der Arbeit zuschauen kann.
Außerdem ist es ein Treffpunkt für Vereine, für Konferenzen oder Tagungen, aber genauso für Hochzeiten und andere Feiern etc.
Das gemeinsame Frühstück war zunächst ein erstes Kennenlernen von Gästen und Gastgeber*innen im munteren
französisch-englisch-deutschem Sprachengewirr.
Danach fuhren wir zum UNESCO-Welterbe „Zeche Zollverein Essen“.
Nach unserem Gruppenfoto vor der grandiosen Kulisse des
Doppelbock-Förderturms, teilten wir uns in zwei deutsche,
eine englische und eine französische Gruppenführung auf.
Das Thema der Tour war „Über Kohle und Kumpel - der
Weg der Kohle auf der Zeche“.

Herzlichen Dank an all die vielen netten Gäste, die aus
ganz Europa zu uns ins Ruhrgebiet gekommen sind :-)
Großen Dank aber auch an alle Gastgeber*innen, die dieses Treffen erst ermöglicht haben :-)
Arno Pilger, unser vorheriger Redakteur von „Unterwegs“,
der leider viel zu früh verstorben ist, war der Hauptinitiator des 1. internationalen Ruhrgebiet-SERVAS-Treffens.
Arno und wir alle haben uns bei einem ersten Regionaltreffen nicht vorstellen können, dass sich so viele Menschen
für unsere Gegend interessieren würden.
Über 70 Personen haben sich angemeldet, worüber wir uns
sehr gefreut haben. Leider konnten wir Gastgeber*innen
(17 Host-Haushalte) letztendlich nur 35 Gäste aufnehmen.
Wir alle haben zusammen ein abwechslungsreiches, schönes Wochenende verbracht.
Die meisten Gäste trafen sich am offiziellen Anreisetag
(Freitag) mit ihren Gastgeber*innen. Einige waren allerdings schon vorher angereist.
Samstagmorgen begann dann das offizielle Programm.

Vor der Zeche Zollverein in Bochum
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„Die Teilnehmer lernen die Produktionsabläufe der einst
größten und leistungsstärksten Steinkohlenzeche der Welt
kennen und erfahren spannende Details über die Arbeitsund Lebensbedingungen der Zollverein-Bergleute“. (Text
stammt von der offiziellen Web-Seite).
Anschließend erkundeten wir auf eigene Faust auf dem ca.
100 Hektar großen Gelände - mit erstaunlich viel grüner
Natur - die anderen Sehenswürdigkeiten, darunter die Kokerei, Red Dot Design Museum, Künstlerateliers usw.
Wir stärkten uns im Café und machten uns auf den Weg
zurück zum „Unperfekthaus“.
Nach dem gemeinsamen Abendessen und dem „Unperfekthaus-Programm“ (s.o.) ließen wir den Tag ausklingen
beim gemütlichen Zusammensein und einem lustigen
„Kennenlernspiel“ von unserem Gast Peter Inzenhofer.
Am Sonntag trafen wir uns mittags wieder zu mehrsprachigen Führungen in der Villa Hügel am Baldeneysee in
Essen.
Inmitten der grünen Höhen des Ruhrtales, mit phantastischer Aussicht über den Baldeneysee (ein Stausee der
Ruhr), liegt in einem 28 Hektar großen Park die ehemalige
Residenz der Familie Krupp, heute ein Museum, im Besitz
der Krupp-Stiftung.
Die schlossähnliche Villa hat 269 Räume und 8100 m²
Wohn- und Nutzfläche.
Sie wurde in den Jahren 1870 bis -73 vom damaligen Eigentümer der Firma Krupp, Alfred Krupp erbaut.
Dies alles und noch vieles mehr über die Familie Krupp
und die anderen „Schlotbarone“ des Ruhrgebietes im 19.
und beginnenden 20. Jahrhundert erfuhren wir bei einer
60 minütigen äußerst sachkundigen Führung.
Danach war schon die Zeit für das letzte gemeinsame Zusammensein aller Teilnehmer*innen des Treffens gekommen. Direkt unterhalb der Villa war in einem Restaurant
schon alles für das gemeinsame Mittagessen vorbereitet.
Hier saßen alle noch für zwei bis drei Stunden gemütlich
und mit herrlichem Blick über den See zusammen. Es wurde gegessen, geredet, neue Kontakte wurden geknüpft, alte
erneuert. Zum Schluss sangen noch alle gemeinsam mit
instrumentaler Begleitung die heimliche Hymne des Ruhrgebiets, „ Glückauf der Steiger kommt“ und andere allseits
bekannte Lieder.
Am frühen Nachmittag mussten die ersten Gäste das Treffen verlassen, einige weil sie eine sehr lange Heimfahrt hatten, z. B. bis nach Prag.
Andere Gäste verbrachten jedoch noch einen oder zwei
Tage mit ihren Gastgeber*innen im Ruhrgebiet.
Mit vielen positiven Eindrücken und Wünschen nach einem Wiedersehen ging unser 1. internationales Ruhrgebiet-Servastreffen zu Ende.

Unperfekthaus in Essen
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Reisebericht

Neuwahl des
Vorstandes

25 Tage allein unter
Israelis
Ludger

Es wird Anfang Februar 2017 eine außerordentliche Mitgliederversammlung
(aoMV) im Anschluss an eine kleine SERVAS-Tagung
stattfinden in deren Verlauf ein kompletter 3-köpfiger Vorstand, mit erstem und zweitem Vorsitzendem/der sowie
Schatzmeister/in, neu gewählt werden muss.

„... nach Israel? Bist Du wahnsinnig?“ Meine Freundin
schaute mich entsetzt an, als ich ihr von meinem neuesten Reiseplan erzählte. SERVAS Israel hat ein Programm
aufgelegt, bei dem der Gast vier Wochen bei israelischen
Familien lebt und dabei Hebräisch lernt. Die Zwei-TageBesuchsregel sollte während dieser Reise nicht gelten.
Claudia, die Organisatorin, hat für mich einen Reiseplan mit
acht Gastgebern und einigen Dayhosts zusammengestellt,
die mir beim Hebräischlernen helfen würden. Insgesamt
lernte ich so 23 SERVAS-Mitglieder kennen - alle waren
freundlich und hilfsbereit und ich bin ihnen sehr dankbar.
Ich wollte an diesem Programm teilnehmen, weil Israel für
mich durch seine Historie schon immer von besonderem
Interesse war. Als SERVAS-Reisender ist einem klar, dass
die Welt kein Streichelzoo ist. Also wischte ich die Bedenken meiner Freundin beiseite und bestieg am 27.12.2015
frohgemut den Flieger.
Tel Aviv empfing mich als moderne, lebendige Großstadt
mit vielen Hitech-Firmen, die mich eher an London oder
Chicago erinnert als an Tunis oder Algier. Ich wollte mir
einen Mietwagen nehmen, aber meine Gastgeber rieten
mir ab. Das erwies sich als guter Ratschlag, denn der israelische Verkehr ist chaotisch. Es gibt aber ein hervorragendes Nah- und Fernverkehrssystem. Tel Aviv hat eine hohe
Lebensqualität, einen langen Sandstrand, ein lebendiges
Nachtleben, und entsprechend viele junge Leute trifft
man. Leider sind die Preise relativ hoch.
Der Staat hat erhebliche Militärausgaben. Männer müssen
drei Jahre zur Armee, Frauen zwei. Die arabische und jüdisch-orthodoxe Bevölkerung ist meist nicht beim Militär,
die drusische Minderheit schon. Die ständige Präsenz von
jungen Soldaten und Soldatinnen mit Maschinengewehr
in Bus und Bahn fand ich gewöhnungsbedürftig - das diene angeblich der Verbesserung der öffentlichen Sicherheit.
Während meines Aufenthaltes im Großraum Tel Aviv kam
es in der Dizengoffstraße zu einem Anschlag in einer Bar,
bei dem zwei Menschen getötet und fünf verletzt wurden.
Entsprechende Anspannung in der Bevölkerung war zwar
zu spüren, aber die Menschen versuchen das beste aus ihrem Leben zu machen.
Von Tel Aviv ging es dann in den Süden. Dort besuchte ich
einen Kibbuz und war mit Arthur, dem Leopardcatcher,
auf Tour. Mit einigen Familien waren wir mit dem Offroader im Negev unterwegs.

Ort und Zeitpunkt der Wahl:
Die Veranstaltung wird in der Jugendherberge Bad Hersfeld
von Samstag, 11.2.2017 nachmittags - mit SERVAS-Tagung bis Sonntag, 12.2.2017 nachmittags mit aoMV mit Neuwahl stattfinden.
SERVAS mitgestalten:
Durch die Neuwahl des kompletten Vorstandes soll
wieder ein entscheidungsfreudiges Gremium entstehen, dass SERVAS gemeinsam voranbringt. SERVAS ist eine so tolle und wichtige Organisation und
sie lebt von der aktiven Beteiligung ihrer Mitglieder.
Daher:
• Nehmt bitte an der Neuwahl teil und übt Euer
Stimmrecht aus.
• Prüft, ob Ihr eines der Vorstandsämter übernehmen
und kandidieren wollt.
SERVAS ist ein Verein, der von einem demokratisch gewählten Vorstand geleitet werden soll. Demokratie funktioniert aber nur durch Mitmachen.
Das endgültige Programm und die Anmeldeunterlagen
werden zeitnah zugesandt.
Wie Ihr kandidieren könnt, wird Euch ebenfalls zeitnah
mitgeteilt. Infos dazu über vorstand@servas.de.
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Meine nächsten SERVAS-Gastgeber nahmen mich in den
Norden des Landes mit. Dort interessierten mich besonders die Kreuzfahrerstadt Akko(n) und das Schlachtfeld
von Hattin. Ich besuchte außerdem Nazareth und den See
Genezareth in Galilea, dort die Stätten der Bergpredigt,
Taghba und Kaparnaum. Die Landschaft ist wunderschön,
obwohl die von orthodoxen Juden vor einem Jahr in Brand
gesetzte Brotvermehrungskirche das Bild trübte.
In Migdal (Maria Magdalenas Wohnort, westlich des Sees)
war ich in einem Seniorenheim. Sehr bewegend war dort
die Begegnung mit einer Frau aus Leipzig , die 1938 vor
den Nazis nach Palästina geflohen war. Sie sprach noch
immer fließend Sächsisch. Ihre Eltern überlebten den
Krieg nicht. Bei vielen meiner Gespräche mit Nachkommen Holocaustüberlebender gab es nicht die geringsten
antideutschen Ressentiments. Die Leute zeigten im Gegenteil großes Interesse an der derzeitigen Entwicklung in
Deutschland.
Einen bemerkenswerten Aufenthalt hatte ich in Peki-in,
einem Dorf mit 6000 drusischen Einwohnern, darunter auch eine in ganz Israel bekannte alte Jüdin und ein
jüdisches Ehepaar, bei dem ich zu Gast sein durfte. Sie
waren aus Holland eingewandert und sprachen Deutsch.
Anfangs hatten sie erhebliche Schwierigkeiten bei der Integration gehabt. Einige jüdische Einwohner wurden vor
ca zehn Jahren gewaltsam vertrieben, aber schließlich sorgten Nachbarn und einflussreiche Dorfbewohner für Ruhe
und Frieden. Ich hoffe für meine Gastgeber, dass dies so
bleibt, denn sie lieben Ihr Dorf und wollen nicht nach
Holland zurück. Bei einem Rundgang durch den Ort traf
ich freundliche Einwohner und lernte einiges über die drusische Kultur kennen. Bedrückend war der Besuch eines
von der israelischen Armee zerstörten arabisch-christlichen
Dorfes Bai-ran. An der halb wiederhergestellten Kirche inmitten der Ruinen stand ein geschmückter Tannenbaum …
Über Tel Aviv ging es nach Jerusalem, die heilige Stadt.
Diese zeigte mir ein SERVAS-Mitglied, und er hielt mir
auch einen Vortrag über die Entwicklung der hebräischen
Sprache. Das moderne Jerusalem ist sehr schön, und ganz
anders als Tel Aviv. Ein großer Bevölkerungsanteil ist religiös. Die Altstadt gilt als gefährlich. Es gibt viele Überwachungskameras und wie vielerorts in Israel scharfe Kontrollen. Es waren wenige Touristen unterwegs, was die meist
arabischen Händler frustrierte. Mir ist nicht bekannt, dass
Ausländer bewusst attackiert wurden, auch wenn mich das
nicht vollends beruhigte. (In religiöse Verzückung bin ich
in Jerusalem jedenfalls nicht gefallen.)
Natürlich habe ich noch einige touristische Sehenswürdigkeiten wie Massada und das Tote Meer besucht und war
auch bei einem Fußballspiel der 1. Israelischen Liga. In
der Hafenstadt Haifa habe ich das heilige Zentrum

Tel Aviv
der Bahai-Religion besucht. Es war nie langweilig und es
gibt in diesem kleinen Land, das so groß ist wie Hessen,
viel zu entdecken. Meine Gastgeber haben Vorfahren in
verschiedenen Ländern und jeder hat eine interessante, oft
bedrückende Familiengeschichte. Die Israelis beherrschen
sehr gut Fremdsprachen, was das Reisen und Unterhalten
vereinfacht. Derzeit wandern viele Juden aus Frankreich
ein. Sie fühlen sich in Israel sicherer als in Europa.
Breiten Raum in Gesprächen nahm die aktuelle Israel-Politik ein. Man verwies auf die kulturellen Unterschiede von
Arabern und Juden, die das Zusammenleben erschweren,
und auf die ständige Furcht vor Selbstmordattentätern und
dem IS. Meist kritisch wurde auch die israelische Siedlungspolitik im Westjordanland bewertet. Großen Optimismus
bezüglich Frieden konnte ich nicht spüren. Ich hatte zuvor
schon einige arabische Länder in der Region bereist, und
im Vergleich zu diesen ist Israel - trotz aller Probleme und
Ungerechtigkeiten - das bestorganisierte und freieste Land
in der Gegend. Araber und Juden müssen ihren Weg wohl
allein finden.
Ich kann Israelreisen nur jedem empfehlen. SERVAS-Leute sind großzügig mit interessanten und wichtigen Hinweisen. Mein Hebräisch ist sicher noch ausbaufähig, aber es
hat mir in einigen Situationen bereits geholfen.
Am 21.1. war ich zu Hause zurück.
Totes Meer
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Websites und Infoletter

SERVAS IT-Projekte

SERVAS Online-Dienste up-to-date

Helfer gesucht!

Johannes
und Darstellung von Servas-internen Events und ein auch
für das Smartphone taugliches Design der Plattform.
Deutsche Website
Ein weiteres laufendes Projekt ist der Relaunch der deutschen Website servas.de. Das der Website aktuell zugrunde
liegende Softwaresystem ist sowohl sicherheitstechnisch
als auch in puncto Erscheinungsbild und Bentzerfreundlichkeit in die Jahre gekommen. Der Relaunch wird die
Seite bald in neuem Glanz und moderner Funktionalität
erscheinen lassen:

Was SERVAS Deutschland betrifft, liefen und laufen intensive Aktivitäten, die Online-Präsenz von SERVAS zu
stärken, in puncto Benutzerfreundlichkeit und Komfort die Plattform(en) auszubauen und so letztendlich
die Attraktivität von SERVAS zu erhöhen. Die Tätigkeiten erstrecken sich auf drei Bereiche: Den InfoLetter, den Relaunch der deutschen Website servas.de und
die Fertigstellung und den Roll-out des SOL System für
Deutschland.
SOL System
Um gleich mit dem letzten zu beginnen: SOL System –
was ist das überhaupt? – werden viele fragen. SOL System
steht für SERVAS Online System - ein umfangreiches und
vielversprechendes System, das von einem internationalen Entwicklerteam in den letzten zwei Jahren umgesetzt
wurde. SOL hat das Potenzial, viele Aspekte der SERVASKommunikation schneller, intensiver und komfortabler
zu machen. Es wird zukünftig unter servas.org aufzurufen
und zu nutzen sein. Eines seiner Kernfeatures ist die Möglichkeit, weltweit Mitglieder online zu suchen, zu finden
und Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Als Host wird man
in Zukunft selbst die Verantwortung für die Aktualisierung
der persönlichen Daten haben – man wird in die Lage versetzt, seine Daten selbst zu pflegen und aktuell zu halten.
Bald sollen Mitglieder weltweit die Möglichkeit haben, mit
Mitgliedern Informationen auszutauschen und über Themen zu diskutieren. Und das SOL System wird in mehreren Sprachen zu nutzen sein. Oberste Priorität räumen die

Die Einführung und Anpassung des SERVAS-Online (SOL) Systems für Deutschland verlangt
noch einiges an Arbeit bis zum geplanten Start in einem Jahr. Auch die neue deutsche Website befindet sich noch im Aufbau und kann Unterstützung gebrauchen.
SERVAS sucht daher Freiwillige – gerne auch mit unterschiedlichen Profilen des persönlichen
IT-Wissens:
Basic: Sollte gute Office-Kenntnisse, z. B. zum kompletten Umbau von Spreadsheets mit
Hilfe von Formeln, mitbringen.
Medium: Kann ein Blog-Betreiber (o.Ä.) sein, der Erfahrung damit hat, auf einem Webserver
Software einzurichten und sich mit dem Betrieb solcher Software auskennt.
Expert: Ein Programmierer, der den LAMP-Stack beherrscht.
Wer Lust, Zeit und die Erfahrung mitbringen kann, sollte sich bitte bei der Redaktion des
Unterwegs melden:
unterwegs@servas.de

Standpunkt

merzialisierung preisgegeben. SERVAS hat es als haltungsorientiertes NGO geschafft, seit 1949 frei und unabhängig zu
bleiben.
Seit 5 Jahren arbeitet Couchsurfing.com nun kommerziell,
aber das auf der Plattform eingerichtete Verifizierungssystem
hat die Sicherheit nicht erhöht. Es ist so lasch, dass hier Vertrauenswürdigkeit eher vorgegaukelt, als wirklich überprüft
wird. Die kostenpflichtige Verifizierung besagt nämlich lediglich, dass „Couchsurfing“ eine Postkarte an die online angegebene Gastgeberadresse verschicken konnte. Es liegt nahe, dass
dieser Zertifizierungsvorgang wohl eher der Refinanzierung
von „Couchsurfing“, als der Sicherheit der Reisenden dient.
Ein anderer fragwürdiger Aspekt ist wahrscheinlich, dass
„Couchsurfing“ es mit dem Datenschutz nicht genau nimmt
und persönliche Daten der Nutzer wohl an Dritte weitergegeben werden können. Wer sich mit den AGBs einverstanden
erklärt, willigt darin ein.
Als Fazit bietet das viel aufwändigere SERVAS-Verfahren mit
Interview und dem Letter of Introduction eine viel höhere
Seriosität und schafft eine Basis von relativ mehr Sicherheit,
auf der Vertrauen und Verständigung gedeihen können.
Weil das elektronische Verfahren aber in punkto Kommunikation und Anbahnung von Besuchen ungleich mehr Komfort bietet, arbeitet SERVAS intensiv an seiner Onlineplattform SOL System, die bald online gehen wird.

Netzwerk Couchsurfing
Johannes
Infoletter
Das dritte Projekt war die Schaffung eines funktionalen
und prägnanten Newsletters, bekannt als SERVAS-Infoletter. Die erste Edition ist bereits im Frühsommer dieses
Jahres erschienen. Kernfunktion dieses auch im Design
überarbeiteten Mediums ist die enge Verzahnung mit der
deutschen Website: Die Berichte sind im Newsletter nur als
„Teaser“, sprich
„Anreißer“ zu finden und mit dem
Inhalt
verlinkt,
der auf der Website liegt.

französischen Entwickler dem Thema Sicherheit ein, denn
es soll dem bei SERVAS tradtionell hohen Standard der
Verwaltung von persönlichen Daten entsprechen. Weitere praktische Features sind ein Online-Kalender zur Pflege
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SERVAS hat seit 2003 in der Onlineplattform „Couchsurfing“, die sich als „Gastfreundschaftsnetzwerk“ versteht, eine
sehr beliebte Konkurrenz. „Couchsurfing“ bot in der Anfangszeit des Internet die ideale Plattform für Leute, denen
das Reisen mit der beherrschenden Tourismusindustrie nicht
behagte und die mehr suchten, nämlich neben dem Aspekt
des günstigen und resourcenschonenden Reisens auch die
Möglichkeit, Gastgeber in ihren Heimatländern kennenzulernen – ebenso wie SERVAS.
Was Couchsurfing bis heute deutlich von SERVAS unterscheidet, ist aber vor allem der Aspekt der Verbindlichkeit, der
sich bei SERVAS zum einem im ganz praktischen Funktionieren durch das persönliche Interview und den LOI und zum
anderen in der erklärt völkerverbindenden Grundhaltung der
Mitglieder widerspiegelt. Beides hat „Couchsurfing“ bis heute nicht – sein Verifizierungssystem ist so lose, dass es oft zu
Missbräuchen kam und kommt. Medien berichteten mehrfach von kriminellen Übergriffen.
Auf der anderen Seite wurde die von Anfang an – sicher ganz
bewusst – ohne wertemäßiges Koordinatensystem arbeitende
Plattform 2011 nur 8 Jahre nach ihrer Gründung der Kom-
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Entscheidungsfindung

Südostasien, Teil 1

Gerd

Inzenhopeter

Wäre SERVAS kein eingetragener Verein (oder sonst eine juristische Person), wären die Geldbewegungen das Privatvergnügen
eines einzelnen Menschen. Er müsste die Einnahmen als seine
eigenen versteuern, wahrscheinlich sogar ohne die Ausgaben
abziehen zu können. Und wenn er eines Tages sagen würde:
„Tschüss Servas, danke für das Geld“, stünden wir ganz schön
blöd da. Dies war der wesentliche Grund, SERVAS Germany
in die Form eines e.V. zu gießen.
Seit vielen Jahren sind wir nun ein eingetragener Verein, und
der ist als gemeinnützig anerkannt. Damit sparen wir Steuern.
Die Gebühr für die Ausstellung des LOI ist eine zu versteuernde
Einnahme. Für Mitgliedsbeiträge und Spenden gilt das nicht.
Daher lag es nahe, die unvermeidlichen Kosten zu einem möglichst großen Anteil aus Mitgliedsbeiträgen zu finanzieren. Die
Konsequenz: Alle Gastgeber und Reisenden sollen Mitglieder
des Vereins werden. Für Gastgeber gilt diese „Pflicht“, so lange
sie im Gastgeber-Verzeichnis aufgeführt sind, für Reisende ist
die Mitgliedschaft an die Dauer der LOI-Gültigkeit gebunden.
Kaum war diese Idee geboren, folgten ihr Bedenken: Sollen
Reisende, die vielleicht gerade ein oder zwei Mal bei Gastgebern
im Ausland übernachtet haben, über alle Angelegenheiten von
SERVAS Germany mitentscheiden dürfen? Werden die Jahrestreffen und Mitgliederversammlungen überhaupt zu bewältigen sein, wenn die Mitglieder massenweise anstürmen? Als Reaktion auf die Befürchtungen wurde die Fördermitgliedschaft
ohne Stimmrecht eingeführt. Nur auf besonderen Antrag hin
kann man ordentliches Mitglied werden.
Die Bedenken erwiesen sich im Lauf der Jahre als unbegründet. Die Teilnahme an den Jahrestreffen hielt sich in Grenzen.
Stattdessen zeigte sich ein anderes Problem: SERVAS leidet an
Überalterung. Jüngere Leute sind zwar als Reisende zu gewinnen, aber die einjährige Fördermitgliedschaft stellt offenbar keine wirkliche Verbindung zu SERVAS her.
Aufgrund dieser Beobachtung habe ich für die diesjährige
Mitgliederversammlung beantragt, die Fördermitgliedschaft
abzuschaffen. Es soll nur noch die ordentliche Mitgliedschaft
(neben der Ehrenmitgliedschaft) geben, und wann sie beendet
wird, soll jede/r selbst entscheiden. Dieser Versuch, vor allem
Reisende stärker einzubinden, schien mir angebracht, zumal die
Aktivitäten des Vereins sich ausgeweitet haben auf Events wie
Gruppentreffen, Alpenwanderung etc.
Der hier abgedruckte Antrag von Gerd Kallweit zur Änderung des Mitgliederstatus wurde vor dem Beschluss eingereicht, nur noch Mitglieder bei SERVAS Deutschland zu
haben. Die Mitgliederversammlung hat dem Antrag zugestimmt und eine entsprechende Satzungsänderung
beschlossen. Die Redaktion

Wie einfach ist es wohl, unverplant und spontan Südostasien zu bereisen, und dabei doch gelegentlich SERVASTreffen und -Besuche einzubauen?
Kurzfristig beschließe ich eine Reise nach Thailand, Land
des charmanten, oft auch berechnenden Lächelns. Ich habe
Glück, denn meine SERVAS-Koordinatorin sendet mir
schnell und spontan per Email SERVAS-hostlists diverser
ASEAN-Staaten.
Nicht alle Länder haben viele Gastgeber, manche sogar nur
einen oder gar keinen. Ich versende individuelle Emails mit
meiner Selbstvorstellung und Anfrage an zehn thailändische
Gastgeber. Sieben bleiben ohne Reaktion, ich bekomme
eine umgehende Absage, aber dann folgen rasch zwei Zusagen: eine aus Bangkok und eine aus Khao Lak.
Für diese Treffen will ich mir eine gewisse Zeit einplanen.
In Bangkok lerne ich den ehemaligen thailändischen
SERVAS-Vorsitzenden und seine Familie sowie deren lässige Gastfreundschaft kennen. Die Familie versucht, so viele
SERVAS-Besucher wie möglich zu beherbergen. In der hektischen „Megacity“ ist es eine Wohltat, persönlichen Kontakt
zu orts- und kulturkundigen, weltoffenen Einheimischen zu
haben. Als ich ankomme, wird gerade eine französische Besucherin verabschiedet ...
Den Süden Thailands mit seinen vielen schönen Inseln und
Buchten und Stränden erlebe ich arg kommerzialisiert. Gerade als ich beginne, das satt zu haben, kommt mein Besuch in
Khao Lak, das 2004 von dem so schlimmen Tsunami zerstört
wurde: eine deutsche Reiseschriftstellerin, die seit langem in
Thailand ansässig und mit dem Land, seiner Kultur, seinen
einheimischen und zugewanderten Bewohnern vertraut
ist. Wir hatten viel anregenden Austausch von Eindrücken
und Einschätzungen! In ihrem gemütlichen Haus finde ich
Muse, ihr neues und empfehlenswertes Buch „durchzuarbeiten“: Glücklich in Thailand, Heller Verlag, 2015.
Doch bei dem Besuch belastet mich ihre persönliche Kritik an mir: ohne Mobiltelefon, ohne Laptop, ohne OnlineVerbindung, also ohne ständige Erreichbarkeit sei ich als
Besucher wohl für die meisten Gastgeber eine Zumutung.
Mir liegt jedoch an der Vielfalt von Lebensweisen und am
SERVAS-gemäßen (?) „So-angenommen-werden-wie-manist-und-lebt“.
Die malaysische Insel Penang mit ihrer Kolonialstil-Hauptstadt Georgetown, seit 2008 UN-Weltkulturerbe, ist ein attraktiver und entspannter Ort, geeignet, sich von Thailand
kommend erstmal auf Malaysia einzulassen: tropisch und
lässig, fast etwas hippiemäßig oder karibisches Flair ausstrah-

Sonnenuntergang hinterm Batiktuch, am Mekong in Laos

Ping aus Thailand, dem Land des Lächelns

In Vietnam
In Singapur
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lend. Welch ein Privileg, dort einen ehemaligen Stadtplaner
und Lehrbeauftragten als SERVAS-Dayhost zu haben, welcher alljährlich seine Winter dort verbringt, im Sommer
indes als deutsches SERVAS-Mitglied fleißig unsere Treffen
und Wanderungen mitmacht! Unverhofft erhalte ich geschichtliche und städtebauliche Einblicke, die das Erlebnis
Weltkulturerbe bemerkenswert anreichern.
Circa zehn Anfragen mit kurzen Selbstvorstellungen an
SERVAS-Hosts in Kuala Lumpur und Umgebung (Selangor) ergeben keinerlei Reaktion. Das war schade! Ein schnelles „Sorry, right now not possible!“ wäre gut gewesen
Dafür bekam ich Reaktionen von zwei SERVAS-Hosts nahe
dem malerischen Malakka (auch Weltkulturerbe) im Süden
Malaysias: „Jederzeit willkommen! Gib Bescheid, sobald du
näher bist!“ Solch einladende Reaktionen lösen viel Vorfreude aus. Diese Treffen werden fast immer „Highlights“ auf der
Reise.
Die Bekanntschaft mit koreanischen Zuwanderern zu
machen, die sich neben der Arbeit leidenschaftlich dem
Golfsport widmen, vermittelte mir einen fast exotischen
Blick auf ein Leben in Malaysia. Ebenso beschenkte mich ein
kurzes und lebhaftes Treffen mit Hrn. und Fr. Vorsitzenden
eines Malakka-Gesellschaftsclubs mit einer Fülle an lokalen
Informationen.
Die Weihnachtszeit naht: Alle sind im Zeitstress, unabhängig ob und welcher Religionszugehörigkeit! Das überschattet
auch meine Abmachungen und mögliche SERVAS-Besuche.
Die SERVAS-Vorsitzende in Singapur will sich unser Wiedersehen keinesfalls entgehen lassen und bringt es schließlich
mühevoll mit einem Betreuungsnachmittag für ihren Enkel überein ... und der Kleine kostet unsere Spiele sichtlich
aus! Ein beruflich und gesellschaftlich sowie kirchlich und
familiär beträchtlich eingebundenes Ehepaar in SINGAPUR schlägt letztlich einen gemeinsamen Kirchenbesuch
und anschließend die Sunday-school mit Behinderten vor.
Flexibilität ist schließlich eines meiner Anliegen ... so lerne
ich ein liebenswertes gastfreundliches Paar kennen und zudem einige Dutzend neugieriger mehrfach behinderter Menschen, die mich in ihr vorweihnachtliches Hirtenspiel integrieren ...
Mein Blick auf die SERVAS-Liste Indonesiens offenbart
eine Vielzahl an SERVAS-Gastgebern - zusätzliche Motivation, dieses riesige Land, das aus tausenden Inseln besteht,
zu besuchen! Allerdings macht mich mein Bedürfnis, relativ
unverplant zu reisen, mich ereignis- und begegnungsoffener
„wehen und treiben“ zu lassen, zögernd und abwartend.
Indonesien beschenkt mich mit einer erstaunlichen Fülle von
sympathischen Begegnungen, genug um auf SERVAS-Besuche verzichten zu können?

11

Reisebericht, 10/2015 – 01/2016

In drei Städten Vietnams gibt es SERVAS-Gastgeber. Jene in
Da Nang und in Sai Gon schrieb ich alle an, erhielt jedoch
keine Reaktion. Kontakte unserer SERVAS-Vositzenden zu
SERVAS Vietnam verhalfen mir zu Mailkontakten, zu Hosts
aus dem Norden des Landes, der aber diesmal nicht auf meiner Route lag.
Einen Day-Host gibt es in Kambodscha, und er beantwortete meine Mail umgehend, befand sich jedoch gerade auf
Europareise.
Zurück in Europa, besuchte ich eine alte SERVAS-Freundin
in Rom auf einen Kaffee mit Austausch über Reisen in alle
Welt ... Anna überließ ich mein einziges verbliebenes Exemplar des WELCOME-Spiels.
Dieses SERVAS-WELCOME-Spiel präsentierte bzw. testete und spielte ich bei vielen Gelegenheiten auf meiner
Reise. Das Spiel bereitet Freude, und ich hätte wohl zwei
Dutzend davon verkaufen (und natürlich viele mehr verschenken) können, wenn ich statt Schlafsack, Ersatzkleidung und Schreibmaterial Spiele in meinem Rucksack gehabt hätte. Ich behielt mein eines Vorzeige-Exemplar und
verwies auf SERVAS-Germany und die Möglichkeit, es darüber zu beziehen.
Südostasien langsam und beschaulich zu bereisen erwies sich
als gute Idee. Die ASEAN-Staaten erlebte ich als freundlich,
sicher und „easy going“. Gastfreundschaft ist aber dort häufig geschäftsbezogen. „Von der Straße weg“ persönlich eingeladen zu werden, scheint mir dort eher ungewöhnlich.
Daher sind vielleicht SERVAS-Kontakte besonders bereichernd für eine Südostasienreise.

Südostasien, Teil 2
Inzenhopeter
Auch eine spontane, ungeplante Reise durch die Asienstaaten kann man mit SERVAS-Treffen und -Besuchen angenehm verknüpfen. Meine Erlebnisse in Thailand, Malaysia
und Singapur im Herbst 2015 bestätigen dies.
Die Vorweihnachtszeit allerdings zeigte mir, wie gestresst
und eingespannt dann alle sind, unabhängig von Herkunft,
Religion und Glauben. Da waren Termin-Jonglierkünste gefragt ... Auch deshalb wollte ich meine Tour durch Indonesien ohne Termin- und -Vereinbarungsstress erleben.
Riesiges Land aus Tausenden Inseln!
In einigen Regionen Indonesiens gäbe es reichlich SERVASTeilnehmer. Ich nahm keine Kontakte auf, traf auch so auf
viele freundliche Menschen. Das persönliche Eingeladensein, hin und wieder am privaten Leben Einheimischer teilnehmen und sich selbst einbringen zu können, fehlte mir
dann letztlich doch.
Brunei hat(te) genau eine SERVAS-Host, die jedoch so stellte sich heraus - seit über einem Jahr in Australien
lebt. Wir hatten immerhin netten Emailkontakt.
Laos hat gar keine gelisteten SERVAS-Teilnehmer. Dort
erlebte ich aber zwei sehr bewegende SERVAS-Treffen: ein
vorher schon arrangiertes mit meinen Nürnberger SERVASFreunden, die sich zu dem Zeitpunkt gerade auf einer Bildungsreise befanden; und ein „zufälliges“ mit einem Paar aus
Jütland, das sich beim Spielen des SERVAS-WELCOMESpiels als Hosts zu erkennen gab.

Reisebericht

SERVAS Israel International Meeting 2016
Sascha
Seit vielen Jahren stand das Land Israel auf unserer
Wunschreiseliste. Vor 3 Jahren musste Annika wegen eines
Kläranlagenprojektes beruflich nach Ramallah in Palästina
reisen. Nach ihrer 3-tägigen Reise mit Anreise über Israel (Tel
Aviv) und einem nachmittäglichen Besuch in Jerusalem, wollte sie sich das Land unbedingt intensiver anschauen. Doch
dann verschärfte sich der Bürgerkrieg in Syrien, dem Nachbarland Israels, und wir hielten eine Reise dorthin nicht für
sicher genug. Aber was ist schon wirklich sicher?
Die Einladung unserer israelischen Freunde zum SERVAS
Israel International Meeting 2016 mit dem Thema „Wasser,
Landwirtschaft und Tourismus“ vom 15. bis zum 22. Mai

leisten und im ganzen Land wird viel Aufwand für Sicherheit
betrieben. Dies betrifft schon die Anreise nach Israel, insbesondere jedoch die Abreise. Dabei kommt es am Flughafen
Ben Gurion in Tel Aviv zu individuell unterschiedlichen, jedoch teilweise extrem aufwändigen Befragungen und Leibesuntersuchungen. Auch beim Eintritt in Shopping Malls oder
Supermärkte gibt es bewaffnete Sicherheitskräfte. Dabei wird
einem auch schon mal die Frage gestellt „You have a gun?“,
„nö“ … „okay, wenn nicht, dann kann‘ste rein gehen“. Überall im Land, auch bei den touristischen Sehenswürdigkeiten,
sieht man junge Soldaten und Soldatinnen auf Bildungsreise
durch ihr eigenes Land. Man sollte ja kennen und schätzen
was man verteidigt. An den Busbahnhöfen sieht man nach
Dienstschluss die uniformierten Soldaten mit ihrem Gewehr
über der Schulter. Manche verschwinden kurz auf den Toiletten und kommen kurze Zeit später in Sneakers, Shorts und
T-Shirt wieder hervor und lachen uns voller Vorfreude auf
ihre Freizeit an. Das Gewehr hängt dann immer noch über
der Schulter. Daheim in den Häusern, muss gesetzlich angeordnet, jeder seinen kleinen Minibunker haben, der zumeist
jedoch als Abstellkammer umfunktioniert ist. Und auch in
einem unserer Hotels war unser Bad als Bunkerraum gebaut.
Von innen mit einer dicken Panzertür und von außen war das
Fenster mit einer Stahlluke verschließbar.
Als Reisende hatten wir in keinem Moment der Reise das Gefühl, einer höheren Gefahr ausgesetzt gewesen zu sein, als bei
einer Reise durch Europa. Und dazu haben nicht nur unsere
SERVAS-freunde beigetragen, dank denen wir tagsüber ein
volles Sightseeing Programm hatten. Die ersten beiden Nächte haben wir bei unserer Gastfamilie in Raanana in der Nähe
von Tel Aviv verbracht. Sie haben uns mehr als herzlich aufgenommen und wir haben anregende Gespräche über uns,
unsere Länder und Kulturen geführt. Danach hatten wir 2
Übernachtungen in Jerusalem und anschließend 3 weitere
Nächte in den Golanhöhen. Gestartet hat am ersten Abend
alles mit einer lustigen Opening und Welcome Party. Wie immer ist es aufregend so viele neue Menschen zu treffen und
eine ganze Woche mit ihnen zu verbringen. Wir kamen aus
12 Ländern der Welt zusammen, darunter waren neben Israel
und Deutschland u. a. Venezuela, Südkorea, Kolumbien, Indien, Polen, Ukraine, USA, Kroatien, Italien und Australien.
Zu einigen der Highlights, von denen wir manche als norma-

le Touristen nie gesehen hätten, gehörte Folgendes: Die größte Gurkenplantage des Landes; die weltweit größte Meerwasser Entsalzungsanlage in Ashkelon, die zur Produktion von
Trinkwasser genutzt wird, damit weniger Trinkwasser dem
See Genezareth entnommen werden muss, dessen Wasserspiegel seit dem wieder ansteigt; ein Bereich des Jordanss wo Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt werden und die Stelle
wo sich gläubige Christen Taufen lassen; Dschisr al-Zarqa, das
ärmste arabische Dorf Israels, wo ein junger Mann den Vorstoß gewagt hat das erste Hostel zu eröffnen und damit den
Vorstoß in den Tourismus wagt; ein historischer Kibbutz und
die dazugehörige Milchkuh-Farm; historische und heilige
Orte rund um den See Genezareth; das Eshkol Trinkwasserreservoir, welches so wichtig ist, dass der Inlandsgeheimdienst
dieses mit überwacht.
Wir besuchten auch eine Drusenfamilie in Mejdal Shams, an
der Grenze zu Syrien, wo die vermutlich besten Kirschen der
Welt wachsen. Noch nie zuvor habe ich Bäume so voll mit
saftig leckeren Kirschen gesehen.
Der Blick über den Grenzstreifen hinüber nach Syrien hat uns
alle sehr berührt, nachdenklich gemacht und wir haben gemeinsam Friedenslieder gesungen und still gebetet.
Natürlich stand auch ein Tag in der faszinierenden Stadt Jerusalem mit dem Besuch der historischen Altstadt auf dem Programm, wo der Sohn eines langjährigen israelischen SERVASMitglieds unser exzellenter Reiseführer war.
Fast die Hälfte der Zeit haben wir in den Golanhöhen verbracht, wo wir tolle Abende auf Adams Farm mit gemeinsamen Jogging, Schwimmen im Pool, gemeinsamen Singen,
Tanzen, Lachen und Geschichten erzählen und Diskussionen
erleben durften. Besonders herausragend fand ich unsere ge-

2016 kam uns daher gelegen und machte uns Mut. Somit
entschieden wir uns vom 13. bis zum 27. Mai 2016 nach Israel zu reisen.
Um es vorwegzunehmen: Es war eine fantastische Reise mit
vielen tollen Begegnungen, die viele unserer Fragen nach der
besonderen Situation des Landes Israel beantworten konnte.
Aufgrund der politischen Situation in der Israel sich befindet,
muss mit sehr wenigen Ausnahmen jeder den Militärdienst
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Von den Israelis, die uns auf der Reise mit der Gruppe und
auch davor und danach begegnet sind, haben wir uns stets
willkommen geheißen gefühlt. Mehr als Menschen anderer
Länder wünschen sie sich ihr eigenes und ein sicheres Zuhause. Sie drängeln gern ein wenig an der Ampel und hupen bei
Grün, wenn nicht sofort angefahren wird. Sie sind stolz auf
ihr Land und wollen zeigen, dass es fortschrittlich, kultiviert
und schön ist. So haben wir es auch wahrgenommen.
Am Ende der gemeinsamen Woche war wie immer das Abschiednehmen sehr schwer und bei einigen von uns flossen
reichlich die Tränen. … that‘s life! Vielleicht treffen einige von
uns sich ja wieder. Gegenseitige Einladungen gab es jedenfalls
genug. SERVAS Israel hat mit diesem Event gezeigt, was Tolles
auf die Beine gestellt werden kann. Es war einfach fantastisch.
Nach dieser Reise zum Thema „Wasser, Landwirtschaft und
Tourismus“ und angesichts der aktuellen Situation anhaltender Flüchtingströme aus Syrien und anderen Ländern nach
Europa sind es Frieden und für alle Menschen ein sicheres
Zuhause mit genügend Wasser und Nahrung was wir allen
Menschen der Welt wünschen.
Danke an SERVAS Israel für dieses tolle Reiseerlebnis. Wir
kommen wieder. SEE YOU AGAIN SOON.

meinsam kreierten Abendessen, bei denen indische, australische, südamerikanische, spanische, deutsche, israelische und
weitere Speisen zubereitet wurden. Das waren Geschmacksexplosionen, zumal das Gemüse und Obst, welches in Israel
wächst wirklich hervorragend ist. An den Abenden durfte jeder sich, sein Land und seine Region auf beliebige Art präsentieren. Diese Präsentationen waren von sachlich über lustig bis
hin zu skurril. Ebenso unterschiedlich wie die Präsentationen
waren auch die Menschen, die in dieser Woche zusammengekommen waren.
Israel ist landschaftlich gesehen ein sehr trockenes Land. Die
Wüste Negev nimmt etwa 60 % des gesamten Landes ein.
Daher kommt dem Wasser eine besondere Bedeutung zu. Ob
es, wie in einigen kritischen Berichten im Internet erwähnt,
nicht zu einer gerechten Verteilung von Wasser zwischen israelischem, palästinensischen und syrischen Gebieten kommt,
können wir nicht beurteilen. Die Fachexperten für Wasser
und Landwirtschaft, die in unserer Reisegruppe dabei waren,
konnten sich jedenfalls davon überzeugen, dass das Land Israel auf höchstem technischen Niveau relativ effizient mit dem
Wasser für Landwirtschaft und Haushalte umgeht und dabei
auch berücksichtigt, dass die natürlichen Gewässer wie der
Jordan und der See Genezareth geschont werden.

1960 Friedenstifter

1970 Menschen treffen

1980 vereinfacht

2014 neues Design

Buchtipps
Lloyd Jones
Die Frau im blauen Mantel, Roman
Aus dem Englischen von Grete
Osterwald. Sie nennt sich Ines,
aber niemand kennt ihren echten
Namen, ihren Geburtsort; nur
das Ziel ihrer Reise ist bekannt:
Berlin. Ob sie Geschwister hat,
ob ihre Eltern noch leben, könnte keiner der Menschen sagen,
denen die junge Afrikanerin auf
ihrem Weg durch die Festung
Europa begegnet ist. Sie erinnern sich, sie erzählen von ihr,
der Frau im blauen Mantel, deren Haut ungewöhnlich hell
ist und sommersprossig. Nach und nach entfaltet sich ihre
Geschichte und mit ihr die Geschichte der Menschen, deren Weg sie gekreuzt hat, die sie beschenkt, benutzt und in
ihre eigenen Lebenslügen eingesponnen haben: der Straßenkünstler, der sich in Ines verliebt, der blinde Mann, dem sie
den Haushalt führt und schließlich der Kommissar, der bald
erkennt: Die Wahrheit hat viele Gesichter.
Rowohlt Verlag, Reinbek 2012
ISBN 9783498032388
Gebunden, 320 Seiten

Bodo Kirchhoff
Widerfahrnis, Novelle
»Eines der schönsten Bücher
des Herbstes: Bodo Kirchhoffs
meisterhaft komponierte Novelle ›Widerfahrnis‹, ein poetologisches Kunststück.« (Andreas
Platthaus, FAZ) Reither, bis vor
kurzem Kleinverleger in einer
Großstadt, nun in einem idyllischen Tal am Alpenrand, hat in
der dortigen Bibliothek ein Buch
ohne Titel entdeckt, auf dem
Umschlag nur der Name der Autorin, und als ihn das noch beschäftigt, klingelt es abends
bei ihm. Und bereits in derselben Nacht beginnt sein Widerfahrnis und führt ihn binnen drei Tagen bis nach Sizilien. Die, die ihn an die Hand nimmt, ist Leonie Palm,
zuletzt Besitzerin eines Hutgeschäfts; sie hat ihren Laden
geschlossen, weil es der Zeit an Hutgesichtern fehlt, und
er seinen Verlag dichtgemacht, weil es zunehmend mehr
Schreibende als Lesende gibt. Aber noch stärker verbindet
die beiden, dass sie nicht mehr auf die große Liebe vorbereitet zu sein scheinen. Als dann nach drei Tagen im Auto
am Mittelmeer das Glück über sie hereinbricht, schließt
sich ihnen ein Mädchen an, das kein Wort redet, nur da
ist ... Kirchhoff erzählt in seiner großartigen Novelle von
der Möglichkeit einer Liebe sowie die Parabel von einem
doppelten Sturz: in die Liebe, ohne ausreichend lieben zu
können, und in das Mitmenschliche, ohne ausreichend
gut zu sein. »Aber wo wären wir ohne etwas Selbstüberschätzung«, sagt der Protagonist Reither, um sich Mut zu
machen für den ersten Kuss mit Leonie Palm, »jeder wäre
nur in seinem Gehäuse, ein Flüchtling vor dem Leben.«
P.S.: Dass Bodo Kirchhoff den Deutschen Buchpreis 2016
verliehen bekommen würde, war zum Zeitpunkt der Aufnahme an dieser Stelle als Buchtipp noch nicht abzusehen.
Umso mehr freut es uns, dass er ihn bekommen hat.
Frankfurter Verlagsanstalt,
Frankfurt am Main 2016
ISBN 9783627002282
Gebunden, 224 Seiten

Mathis Oberhof
„Refugees Welcome!“:
Die Geschichte einer gelungenen Integration
- So können Sie helfen - Ein Mutmach-Buch

SERVAS Deutschland

Dem Gedanken der Einheit folgend, gepaart mit dem
Wunsch, SERVAS ein prägnantes, einprägsames und farbiges Bild nach außen zu geben, wurde vor ca. zwei Jahren,
von SERVAS International ausgehend ein Logo zunächst
einmal für die Dachorganisation kreiert.
Es stellt – je nach Blickwinkel – zwei sich zu einer neuen
Einheit verbindende Hände oder Friedenstauben in den
Farben orange und grün dar. Orange wurde, als Farbe der
Freude, Wärme und im Osten als spirituelle Farbe geltend
mit einen kontrastierenden Grün, Natur und Leben symbolisierend, kombiniert.
Es wurde den nationalen SERVAS-Organisationen empfohlen, dieses, versehen mit dem jeweiligen Ländernamen,
einzusetzen. Mittlerweile haben es sich mindestens 2/3 aller Länder zu eigen gemacht.
Demnächst wird das neue Logo auch auf der dann relaunchten Website von SERVAS Deutschland zu sehen sein.

Mit neuem Logo
Johannes
Ab dieser Ausgabe des „Unterwegs“ präsentiert sich SERVAS Deutschland mit neuem Logo.
Das alte SERVAS Logo wurde vor vielen Jahren geschaffen und über die Jahrzehnte verändert und angepasst. Im
Laufe der Zeit gaben sich mehr und mehr nationale ServasOrganisationen ein eigenes Logo, so dass es zuletzt über
20 verschiedene Designs gab, die nach außen weltweit
ein sehr uneinheitliches Bild von SERVAS vermittelten,
eigentlich genau das Gegenteil von dem, wofür SERVAS
steht. Und so traten Völkerverständigung und der EineWelt-Gedanke in der Unübersichtlichkeit der nationalen
Signet-Alleingänge in den Hintergrund.
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Wandlitz – ein kleiner Ort in
Brandenburg. 2013 wurde hier
ein Flüchtlingsheim eröffnet.
Was viele zunächst als Bedrohung empfanden, wird heute als
Bereicherung gesehen. In Wandlitz sind aus Fremden Freunde
geworden. Wie das funktioniert
hat, davon erzählt Bürgerrechtler Mathis Oberhof in diesem
Buch. Darüber hinaus gibt er
nützliche und konkrete Tipps, wie ein gelungenes Miteinander zu gestalten ist und zeigt auf, wie man helfen kann,
damit aus Willkommens-Kultur Integrations-Kultur wird.
Goldmann Verlag, München 2016
ISBN 978-3442176311
Gebunden, 336 Seiten
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Mitglieder erzählen

Wie ich zu SERVAS kam
In der neuen Rubrik berichten Mitglieder, wie sie zu
SERVAS gefunden haben. Die Redaktion freut sich
auf weitere lustige, spannende, erinnerungswürdige

Momente, die dann im nächsten Unterwegs wiedergegeben werden.

Margaret

ermutigte mich, dabei zu sein. Dieses Meeting war der Beginn meiner SERVAS-Erlebnisse. Meinen ersten Aufenthalt in Holland wollte ich gleich damit verbinden, Land
und Leute kennenzulernen. Ich suchte also Gastgeber und
fand mit Hilfe der Organisatoren in Capelle aan den IJssle
eine Lehrerin, die ihren Lebensgefährten in Berlin kennengelernt hatte. Natürlich sprachen beide perfekt deutsch.
Und es gab viel zu
erzählen. Außerdem
zeigte Angelo mir in
Rotterdam sein Maleratelier und riet mir
zu einer Fahrt nach
Gouda. Es war eine
schöne Zeit. Doch
was dann kam…
Siehe UNTERWEGS November 2012.

Auf SERVAS‘ Spuren…
Überall auf der Welt findet man SERVAS-Mitglieder. Ich
traf eines bei einer Fahrradtour auf den Spuren von Fontane. Die wie ich in Berlin lebende Ulli ist eine begnadete
Fotografin und machte auf diesem Ausflug wunderschöne
Bilder. Nach unserer Rückkehr lud sie mich zu sich ein,
um mir einige dieser digitalen Erinnerungsstücke zu geben. Dabei zeigte sie mir noch viele andere Aufnahmen
von ihren Reisen mit SERVAS. SERVAS?
Was ist das? Da erzählte sie mir voller Begeisterung von
diesem Verein. Und ich fing Feuer. Menschen aus aller
Welt zu sich einladen? Das war es, was ich wollte: die
Welt zu mir nach Hause holen! Daran, selbst zu reisen,
dachte ich erst nicht. Das sollte sich aber bald ändern.
Bei meinem ersten Besuch des örtlichen Stammtisches,
zu dem die Berliner SERVAS Mitglieder sich vierwöchentlich treffen, begegnete ich Alex. Er machte mich
darauf aufmerksam, dass in wenigen Monaten in Holland ein internationales Treffen stattfinden sollte und

Johannes

Aussichtsplattform auf dem Programm. Ich erinnere mich
noch gut daran, wie ich in der im Art-Deko-Stil gehaltenen Einganghalle des Empire für einen der Expressaufzüge
in der Schlange stand, die sich trotz der morgendlichen
Stunde bereits gebildet hatte. In den gegenläufigen Reihen
bewegte man sich auf die Aufzugstüren zu und mit einem
Mal schaue ich in ein mir gut bekanntes Gesicht:
Sabine, meine alte Schulfreundin! So ein Zufall!
Wir hatten uns eine Menge zu erzählen, über vergangene
(Schul-)Zeiten und über die weiteren Reisepläne. Es stellte
sich heraus, dass wir sogar beide das nächste Ziel gemeinsam hatten - es sollte sowohl für sie wie für mich Richtung
New Orleans gehen, wo ich mich für die kommenden Tage
mit einem guten Freund verabredet hatte. Ich wusste nur
noch nicht genau, wie dort hinkommen, aber Sabine hatte
für sich einen klaren Plan – sie hatte sich als Drive-AwayCar-Fahrerin engagieren lassen

Mein erste Begegnung mit SERVAS ergab sich 1992.
Ich denke immer noch gerne daran zurück:
Im dem Sommer reiste ich zum ersten Male in die
USA – damals ein lang
gehegter Traum, für den
ich als Student gejobbt
und gespart hatte. Erstes
Reiseziel war New York.
Geplant hatte ich für Big
Apple eine Woche, um
die wichtigsten Sights
der Stadt zu erleben.
Irgendwann in der Woche stand konsequenterweise das Empire
State Building mit
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Mississippi entlang und in großem Bogen über Pensacola,
Nord Florida, wo wir noch mal bei netten SERVAS Hosts
übernachteten, nach New Orleans zurück.
Die Eindrücke und die Idee von SERVAS hatten mich gepackt und nach der Rückkehr nach Deutschland suchte ich
das Gespräch mit dem Interviewer.

(Drive Away war eine Organisation, die Fahrer an Privatleute vermittelte, ihre Autos von A nach B überführen zu lassen). Sabine sollte einen Wagen von
NY nach Louisana bringen. Sie war froh über Begleitung und wir entschieden, zusammen zu fahren.
Auf der 3 Tage dauernden Fahrt erzählte sie mir dann zum
ersten Mal von SERVAS, der Organistaion für Gastfreundschaft und Völkerverständigung.
In New Orleans angelangt, holten wir meinen Freund
Tommy, den sie übrigens auch kannte, am Flughafen ab.
Nach einer unruhigen Nacht in einem klapprigen Hostel
in einer suspekten Nachbarschaft, beschloss Sabine ihre
SERVAS-Kontakte für weitere Übernachtungen zu aktivieren. Wir dachten zunächst, dass es schwierig würde, Hosts
zu finden, denn wir anderen hatten ja keinen LOI. Aber es
war nicht schwer jemanden aufzutun, der uns großzügig sein
Haus zur Verfügung stellte und das, obwohl er selbst gar nicht
in der Stadt war. Lediglich ein Bekannter hütete das Haus.
Dieses Haus hinterließ bei mir einen starken Eindruck – es
war ein altes Feuerwehrhaus mit zwei Stockwerken in dem
man per Feuerstange vom im OG gelegenen Wohnbereich in
die zur Werkstatt umgebaute Garage gelangte. Der Gastgeber,
von Beruf Zahnarzt, hatte ein aufwändiges und sehr kreatives
Hobby – er war nebenbei Neonkünstler und baute leuchtende Skulpturen!
Die ganze Atmosphäre in dem skurril eingerichteten Haus
war außergewönlich - in der tropischen Nacht dümpelten wir
einigermaßen berauscht im Jaccussi (Hot Whrilpool), der auf
der Holzterrasse im Obergeschoss im Freien stand, rum. Sehr
gechilled genossen wir den Blick auf die Lichter der Stadt.
An den kommenden Tagen fuhren wir dann gemeinsam am

Peter

Die Kontaktadresse eines nahen „Interviewers“ fand sie
für mich in der SERVAS-Gastgeberliste.
„So können die dich gleich mal kennenlernen, und du
kannst all deine Fragen zu SERVAS stellen.“
Mein Interview verlief ergiebig: Dieter gab geduldig
Antworten auf meine neugierige Fragerei, und er
lenkte unser Gespräch geschickt auf meine bevorzugte Art zu reisen, auf meine Interessen an Menschen,
Kulturen, Begegnungen, um mich schließlich als
neues SERVAS-Mitglied willkommen zu heißen:
„Ich hab´den Eindruck, du passt ganz gut zu uns!“
Bis heute schildere ich SERVAS-Interessierten das
Zugangs-Interview und den LOI (letter of introduction) als besondere Charakteristika von SERVAS, im Vergleich zu anderen „Netzen Offener
Türen“.
Mit meinem damaligen Interviewer verbindet
mich längst eine Freundschaft.

Seit früher Kindheit bin ich eine Art Reisender. Reisen
ist heute Teil meiner Lebensweise. Höhepunkte sind dabei fast immer Begegnungen, Einladungen und zwischenmenschlicher Austausch.
Allerdings musste ich beinahe 40 Jahre alt werden, bis ich
mal von SERVAS hörte.
Meine damalige Freundin schilderte mir sehr plastisch ihre
SERVAS-Erlebnisse und die Grundidee von SERVAS.
„Wow! Und ich hab´noch nie davon gehört! Dabei könnte
das meine eigene Idee sein.“
„Genau so reise ich doch!“ kommentierte ich spontan.
„Wie kann ich denn da mitmachen?“
Gabi beschrieb mir die Idee der Interviews, welche SERVAS einer aktiven Teilnahme als Reisender und / oder
Gastgeber vorausstelle.
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Mit SERVAS und im Zelt unterwegs

Yellowstone Park und in andere Wildnisse
Maria
Die USA – ein geniales Land für SERVAS-Reisende! Außer
dass wir im Nachhinein merkten, dass man uns beim in
Deutschland im Voraus gebuchten Mietauto im Nachhinein über den Tisch gezogen hatte – auf einem langen Beleg
mit viel Kleingedrucktem unterschrieben wir eine zusätzliche Versicherung, die über die Visa-Card abgebucht wurde;
Protest erfolglos – waren wir von der dicken Hostlist und
von Colorado, Wyoming und dem ein oder anderen Randstaat, den wir mit dem Auto passierten, total begeistert.
Unsere zweitliebste SERVAS-Geschichte ist die von einer
Gastfamilie in einer Kleinstadt in Wyoming. Wir kamen
am Spätnachmittag an und klopften an einer Art Schiebetür
zum Wohnzimmer. Daraus blickten uns einige Haustiere an
und dann auch gleich die Gastgeber, Sue und Rob.
Ich bin nicht so der Haustierfan, und gleich so viele …
5 Katzen und 2 Hunde. Mein Partner hingegen liebt Vierbeiner. Also rein in die gute Stube. Selbige war übersät mit
Büchern, Zeitschriften, Nippes, ich weiß nicht, was noch
alles. Man hatte den Eindruck, es gäbe kein freies Plätzchen.
Kurz kam der Gedanke auf: Sind wir hier bei Messis gelandet? Sollten wir vielleicht gleich wieder gehen?
Nein! Die Gastgeber freundlich, offen; Sue bereist Europa;
Rob blieb lieber daheim beim Fernseher. Sie hatten einen
Gaststudenten aus Osteuropa aufgenommen, der zufrieden
ein Schuljahr bei ihnen verbracht hatte. Wir fassten Zutrauen. Welches gleich wieder zunichte gemacht wurde, als wir
in unser Zimmer geführt wurden. Es lag im Tiefpaterre und
hatte nur ein kleines Fenster – zur Garage! Wir öffneten es
sofort und versuchten, im total vollgestellten Raum Platz für
uns zu schaffen.

lernten wir. Zum Beispiel, dass Ned an Obamacare vor allem
ärgerte, dass es sich dabei um ein Bundesprogramm handelte.
Wenn etwas in einem Bundesstaat entschlossen würde – dann
fand er es meist gut; aber Maßnahmen, die aus Washington kamen, schienen ihn und viele andere Wyominger zu verärgern.
Bei einer früheren Reise hatte ich schon einmal mit Absicht als
Host eine Quakerfamilie ausgewählt. Obwohl selbst Atheistin,
dachte ich mir: Wofür SERVAS steht, ist über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. So ähnlich ging es uns bei unseren
äußerst großzügigen und humorvollen Republikanern: Wir
haben wieder gegenseitig einmal in eine andere Welt geblickt.

Neben den drei SERVAS-Familien waren wir übrigens auch ein
paar Male im Hotel, vor allem aber haben wir gezeltet. Dazu
musste ich alle Überredungskünste gegenüber meinem Partner
aufwenden; wir haben uns vor Ort noch extra weiche, superduper Schaumstoffunterlagen gekauft, das Kopfkissen mitgenommen und so ausgerüstet an den schönsten und einsamsten
Campingplätzen der Welt übernachtet. Ganz besonders empfehle ich den am Red Canyon.
Ach, gleich möchte ich wieder hinfahren. Sollte ich jemanden
interessiert haben, schreibt mir bitte:
karandila01@posteo.de

Zwei Blickwinkel auf eine Reise

Rosalie (17) fährt nach England
Rosalie und Rena

Hubert und ich berieten uns kurz: Halten wir es hier aus?
Das Fazit war: Ja, denn es strömte bereits frische Luft ins unser Zimmer und die Küche sah tiptop aus – Menschenessen
strikt getrennt von Tieressen.
Wie so häufig bei SERVAS-Gastgebern, wurden wir bekocht. Als wir aus unserem Verließ hochkamen, war an
einem Tisch gerade genügend Platz gemacht worden, dass
Hubert, ich und der Gastschüler unsere Teller hinstellen
konnten. Neben uns lagen Tonnen von Kochmagazinen,
aus denen Sue noch etwas kochen wollte. Auf den Tisch kamen die leckersten Steaks … ich würde fast sagen: meines
Lebens, denn wenn Sue eines konnte, dann war es kochen.
Wäre ich nicht Flexitarierin, hätten auch die Beilagen Herz
und Magen erfreut, aber die Steaks – ein Gedicht!!!
Unsere Servasstory Nummer eins hingegen waren die letzten unser drei US-Gastfamilien: ein Ehepaar um die 70, die
irgendwo auf dem Lande in the middle of nowhere lebten.
Das Haus sah geräumig aus, aber nicht übermäßig groß.
Was uns wunderte, als man uns 1) unser riesiges Zimmer
mit eigenem Bad zeigte 2), eine Art Bar, in der wir den Aperitiv einnahmen, 2) den Dining-room, in dem zu Abend gegessen wurde, 3) die Lounge, in der wir uns zum Verdauen
an den Kamin setzten.
Unsere Hosts waren Republikaner. Ned war früher eine
Zeitlang als Countrymusiker durch die Staaten gezogen,
bevor er mit etwas Glück eine erfolgreiche Firma gründete.
Und Phyllis war einmal Schönheitskönigin, was wir ihr sofort glauben.
Wir stritten ab und zu ein bisschen; vor allem jedoch
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Tochter:
In den Sommerferien habe ich zweieinhalb Wochen mit
SERVAS in England verbracht, und ich werde mich immer gern daran erinnern. Anfangs war ich mir noch nicht
ganz sicher wie es werden würde, weil sich leider keine
Gastgeber mit Leuten in meinem Alter finden ließen. Ich
habe mich dann aber doch schnell zurechtgefunden. Die
meiste Zeit kam ich bei Ruth Allen unter, die mit ihrer
funkensprühenden Art gar keine Langeweile aufkommen
ließ. Bei ihr habe ich dann auch noch andere gleichaltrige
SERVAS-Reisende aus Italien und Deutschland kennengelernt, zu denen ich weiter Kontakt halte. In den Zeiten,
in denen ich allein unterwegs war, gab es trotzdem eine
Menge zu erleben: Ob ein imponierendes Konzert in der
Royal Albert Hall, eine Vorstellung im National Theatre,
die Besichtigung der Roman Baths und Cambridge oder
einfach nur das Eichhörnchen, das ich in einem Park gefüttert habe; alles waren Erlebnisse, die ich sehr genossen
habe und noch lange in Erinnerung behalten werde. Ich
habe auf dieser Reise sehr viel gelernt, sowohl über das
mir bisher ziemlich fremde Verkehrssystem in Großstädten, als auch viel über die Leute und die Kultur Englands.
Nicht zuletzt hat sich auch mein Englisch sehr verbessert,
und zum Schluss sprudelten die Worte einfach nur so
heraus. Durch die vielen guten Hinweise der Gastgeber
habe ich Dinge erlebt und Orte gesehen, die mir vermutlich in einem Hotel oder gebunden an eine Touristengruppe entgangen wären. Ich habe bisher zwei Reisen mit
SERVAS unternommen, letztes Jahr nach Frankreich und
dieses Jahr nach England, und ich weiß, dass noch weitere folgen werden.
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Mutter:
Manchmal fällt es schwer, Kinder „loszulassen“, aber trotzdem
muss man es tun. Was ist da besser geeignet als SERVAS? Letztes Jahr war meine Tochter Rosalie (damals 16) voll behütet
in einer französischen Familie, die ich nicht kannte, und anschließend deren Tochter bei uns. Dieses Jahr war meine Tochter
bei Ruth Allen, einer wesentlich älteren Dame, und hatte viel
Freiheit für eigene Erkundungen. Nächstes Jahr (mit 18 dann)
geht es ganz frei hinaus in die Welt. Im Zeitalter von Handy,
Internet und E-Mail ist ein Kennenlernen auch möglich, ohne
dass man sich persönlich gegenübersteht; selbst das Fernlenken
ist über Handy im Notfall möglich. Als Kleinstädter so an die
große weite Welt herangeführt zu werden, ist wohl die beste Art.
So hat sie immer einen Anlaufpunkt, und ich habe nicht mehr
Bedenken, als wenn sie in ihrer Heimat unterwegs ist. So eine
Reise macht ungemein selbstständig, fördert Selbstvertrauen,
Sprach- und Menschenkenntnis. In allem hat Rosalie viel dazugelernt und es hat ihr sehr, sehr gut gefallen. Ich danke Ruth
Allen sehr dafür, einen Großteil dazu beigetragen zu haben.

Wie arbeitet SERVAS International?

Das Entwicklungskomitee
Ewa aus Polen
klares Bild davon, wie jeder von uns arbeiten wollte und was
gemacht werden konnte, SERVAS in verschiedenen Ländern
zu entwickeln.
Es scheint, dass der effektivste Weg der Entwicklung Treffen
sind (eine nicht wirklich revolutionäre Erkenntnis). Dummerweise sind aber gerade diese recht kostspielig und wir
beschlossen, erst einmal in unseren Nachbarländern anzufangen, um die Arbeit einfach und effizient zu halten. Kiat half
dabei, in Indonesien zum ersten Mal ein Südostasien-Treffen
zu organisieren. Mit Erfolg! Fidele ist dabei, ein kleines Afrika-Treffen zu planen, das bald stattfinden soll. In dem Zuge
schaffte er es tatsächlich SERVAS Kenia ins Leben zu rufen
und noch andere Länder zu unterstützen.

Was ist das Entwicklungskomitee (Development Committee)?
Bei SERVAS International gibt es mehrere Komitees, von denen eines das Entwicklungskomitee ist. Dieses Gremium von
fünf Personen wird auf der Hauptversammlung von SERVAS
International alle 3 Jahre gewählt. Seinen Anfang nahm das
Entwicklungskomitee als finanziell unabhängige Einrichtung
um Gelder für verschiedene SERVAS-Maßnahmen bereit zu
stellen, die helfen sollten, SERVAS in verschiedenen Ländern
voranzubringen. Heute liegt der Schwerpunkt eher auf Helfen
und Entwickeln.
Wer wurde auf der letzten Hauptversammlung 2015 gewählt?
Christina Buynova (Russland), Ewa Dzierzawska (Polen),
Kiat Yun Tan (Malaysia), Maria Fernanda Vomero (Brasilien),
Fidele Rutayisire (Ruanda).

Wie arbeiten wir im Konkreten?
Meist bin als Initiatorin des Komitees ich es, die eine Anfrage
eines SERVAS-Zweiges aus einem Land oder das Angebot zur
Einführung von SERVAS in einem Land, wo wir noch nicht
sind, bekommt. Üblicherweise stelle ich dann den Kontakt
zwischen anfragender Person und einem Komitee-Mitglied
her. Wenn es dann um die Einrichtung von SERVAS geht,
arrangieren wir ein Interview mit der interessierten Person
und falls alles gut läuft, schicken wir ihm/ihr das “Gründungs-Set”, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, einen neuen
SERVAS-Ableger zu etablieren. Ein Komitee-Mitglied ist in
der Regel verantwortlich für die Weiterführung des Prozesses
– und in jedem Land gibt es andere Anforderungen daran.
Häufig bekommen wir Hilfe von SERVAS-Reisenden, die
Treffen in den Ländern organisieren, in die sie reisen und dann
dort den Geist von SERVAS weitergeben können. Manchmal
sprechen SERVAS-Reisende (oder SERVAS-Mitglieder auf
Geschäftsreise) mit Leuten, die vielleicht interessiert an SERVAS sind. Das half uns, SERVAS in einigen Ländern zu etablieren oder wiederzubeleben.
Die Komiteearbeit haben wir als eine Herausforderung
und einen Gewinn kennengelernt. Es brachte mich dazu
zu erkennen, wieviele Menschen sich, egal wohin man
kommt, nach Frieden und Freundschaft sehnen und wie
sehr SERVAS diesem Wunsch Rechnung tragen kann.

Wie wird gearbeitet?
Wir treffen uns via Skype, wann immer es notwendig ist, zum
Beispiel, wenn eine gemeinsame Entscheidung ansteht oder wir
wichtige Punkte diskutieren müssen. Wir treffen nie wichtige
Entscheidungen ohne alle Mitglieder zu befragen.
Wie gut das Komitee arbeiten kann, hängt von vielen Faktoren
ab. Dabei ist entscheidend, wieviel Zeit die Mitarbeitenden aufbringen können, wo sie leben und wie gut sie informiert sind, in
welchen Regionen SERVAS-Ableger möglicherweise Unterstützung brauchen und ob sie Zugang zu diesen Gebieten haben.
In dieser Hinsicht ist das aktuelle Komitee sehr erfolgreich,
denn bei uns arbeiten Leute aus verschiedenen Kontinenten aktiv mit, die gut darüber Bescheid wissen, was in ihren Regionen
passiert, die v. a. reagieren können, wenn Hilfe notwendig ist.
Bei unserem ersten Treffen in Neuseeland entschieden wir, zunächst eine grundlegende Recherche darüber zu machen, was
wo passiert und Bericht darüber zu geben, was wir für die Entwicklung von SERVAS vor Ort tun könnten. Das Feedback
der einzelnen Mitglieder war unterschiedlich: Kiat konnte
ihren Bericht aus dem Stand geben, denn Südost-Asien hatte
bis zuletzt gut kooperiert. Maria Fernanda war lange Zeit bei
SERVAS, bevor sie dem Komitee beitrat und wusste viel über
Südamerika beizutragen. Christina wurde für Zentral-Asien
bestimmt, weil sie gut russisch spricht – ein großer Vorteil,
wenn man die postsowjetischen Länder aktivieren will. Fidele
Rutayisire hatte die schwierigste Rolle, weil er ein Neuling ist
und die Kommunikation in bzw. mit Afrika ganz schön kompliziert sein kann. Aber er machte das richtig gut. Ich selbst
hatte die leichteste Aufgabe, die da war, alles zusammenzustellen. Zum Ende des Jahres hatten wir dann ein ziemlich

SERVAS Kreuzworträtsel

19. Sänger von U2?
20. Jeden Tag eine gute ...?
21. Wichtige Urkunde im Staats- und Völkerrecht?
22. Ein Fisch namens…?
23. Alt für Staat bzw. Stadt?
24. Was heißt SERVAS?
25. Aus welcher Sprache kommt das?
26. Amazonasindianer?
27. Anderes Wort für Courage?
28. Religiöses und weltliches Oberhaupt der Tibeter?
29. Deutscher Dichter?
30. Griechische Friedensgöttin?
31. Pflanze, aus der Farbstoff gewonnen wird?
32. Gastfreundschaftsnetzwerk, dass es seit über 60 Jahren gibt?
33. Singvogel?
34. Frauenname?
35. Abkürzbung für Nichtregierungsorganisation?
36. Wunschvorstellung?
37. Griechische Vorsilbe?
38. Aufnahmegespräch?
39. Balte?
40. Blutgefäß?

1. Fluss in Italien?
2. Staatengemeinschaft asiatischer Staaten?
3. Signet einer Organisation?
4. Empfehlungsschreiben bei SERVAS?
5. Träger des Friedensnobelpreises 2015
6. Zierpflanze?
7. Anderes Wort für Gastgeber?
8. Religiöser Lehrer?
9. Finanzieller Unterstützer?
10. Amerikanisches Land, das viele Flüchtlinge aufgenommen hat?
11. Meditatives Schaubild?
12. Vereinte Nationen?
13. Nordamerikanischer Indianerstamm?
14. Friedenssymbol?
30
15. Anderes Wort für Internet?
16. Erste Person Singular?
21
17. Oberes Ende eines Getreidehalmes?
18. Brauch?
14
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Mit England und mit Spanien

Angebot für 2017

SERVAS
Jugendaustausch

Servas-Familienaufenthalt für 14- bis
24-Jährige in Tschechien

Seit drei Jahren unterstützt SERVAS Germany e. V. junge Erwachsene (18 – 25 Jahren), längere Aufenthalte in
SERVAS-Familien vor allem in Spanien und Deutschland zu organisieren. In diesem Jahr ist auch England
hinzugekommen. Ziel dieses interkulturellen Austausches ist es, vor allem junge Erwachsene an die SERVASIdee heranzuführen und Ihnen mit Unterstützung von
SERVAS eine internationale Begegnung zu ermöglichen.
Wer Interesse an einem solchen Austausch hat – sei es
als Reisender oder Gastgeber-Familie in Deutschland
– kann sich gerne an die Jugendkoordinatorin von
SERVAS Germany e. V. wenden!

Conni
SERVAS Tschechien bietet Familienaufenthalte
für zwei bis vier Wochen in den kommenden Sommern an! Die Idee ist, dass die jugendlichen Gäste alle ein bis zwei Wochen an einen neuen Ort
wechseln. So haben sie die Chance verschiedene
Familien und Gastgeber kennenzulernen und neben Prag noch andere Städte Tschechiens zu erkunden. SERVAS Tschechien würde sich um die
passenden Familien kümmern, die in der Regel
Englisch sprechen.
SERVAS Tschechien möchte auch gern Jugendliche
aus tschechischen SERVAS-Familien eine solche
Auslands-erfahrung, z. B. in Deutschland, ermöglichen.
Nähere Infos unter Vorsitzende@servas.de

Kontakt SERVAS Jugendaustausch:
Mira, Youth Coordinator Germany e.V.,
E-Mail: jugend@servas.de

Absagen ist auch wichtig

Reisende wollen
Planungssicherheit

Networking

Interviewer-Netzwerk
Anja und Norbert
Anfang September schrieben wir eine E-Mail an alle Interviewer und fragten, was sie von so einem Netzwerk
halten. Und wer vielleicht mitarbeiten würde. Einige antworteten sofort, viele Interviewer brauchten noch einen
kleinen Anstoß, eine Erinnerungsmail, ein paar sogar
einen persönlichen Anruf. Aber die Antworten zeigten,
dass wir richtig lagen: „super Idee“, „toll, dass ihr das
macht“, “so was schwebt mir schon seit 20 Jahren vor“!
Und von uns 74 Interviewern wollen 20 aktiv beim Netzwerk mitmachen: Gemeinsam Infos für neue Reisende/
Gastgeber und Anleitungen für Interviewer überarbeiten, Checklisten checken, Mindestanforderungen für
den LOI erstellen, Möglichkeiten finden, aus kurzfristig
Reisenden langfristig Gastgeber zu machen. Und einfach
Erfahrungen austauschen und alle auf dem Laufenden
halten. Auf geht’s!

Als SERVAS-Interviewer bist du das Tor zu SERVAS, die
Schnittstelle mit der Welt außerhalb, ermöglichst (oder
verschließt ggf.) den Zugang zu den offenen Türen in aller Welt, bist der SERVAS-Intensivkurs für den Reisenden und den Gastgeber, und stehst da aber ganz allein,
bist Einzelkämpfer, erfährst oft noch nicht mal, welche
wichtigen Dinge bei SERVAS national und international
vor sich gehen, welche Änderungen es gibt, bist aber doch
weitgehend auf das angewiesen, was du selber als Reisender und Gastgeber an Erfahrungen gesammelt hast.
Und wir dachten daran, dass die anderen Interviewer
doch genauso alleine dastehen! So kam uns die Idee, ein
Netzwerk zu gründen, ein Netzwerk für Interviewer. Wir
trugen diesen Vorschlag dem Vorstand und Beirat vor
und bekamen nun sogar den „offiziellen“ Auftrag „ein
Interviewer-Netzwerk aufzubauen und die Koordination
der Interviewer deutschlandweit zu übernehmen“.
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Pathways together – Alpentrekking

„Meine Reise ging weiter nach Neuseeland. … Hier erlebte
ich das größte Desaster meiner SERVAS-Mitgliedschaft: Ich
schrieb, sage und schreibe, 50 Gastgeber an und erhielt eine
einzige Einladung. Wie ich aus vielen, lieben, Gesprächen
mit Gastgebern erfuhr, ist wohl die Osterzeit, die ganze
Zeitspanne um Ostern herum, einige Wochen lang, die letzte Möglichkeit für die Kiwis zu Reisen, Familie zu besuchen, bevor der Winter beginnt.…“
Wir wollen diese ziemlich drastische Schilderung des
SERVAS-Reisenden Frank aus Hamburg zum Anlass nehmen, mal darauf hinzuweisen, dass es zum Geist von SERVAS gehört, anfragenden Reisenden abzusagen, wenn
man selbst verhindert ist. Man muss sich einfach in die
umgekehrte Lage versetzen, wie es wäre, selber lange auf
Antwort zu warten: Man kann nicht oder nur schlecht
planen; es kostet viel Energie unter Umständen immer
wieder nachzuhaken; man weicht auf Hotels etc. aus und
bekommt ggf. doch noch eine leider verspätete Zusage.
Das erhöht nicht gerade die Lust am Reisen…
Es ist gut, im Falle eines Falles zeitnah abzusagen und
die Absage zu begründen. Das sorgt für Verständnis und
Planungssicherheit.

Wer hat grundsätzliches Interesse sich an der Vorbereitung von „pathways together“, dem Sommertrekking von
SERVAS in den Alpen zu beteiligen?
SERVAS Germany ist mit der Ausrichtung 2018 wieder
dran. Es sollte aber jetzt begonnen werden, da geeignete
Unterkünfte sehr früh gebucht und die Wandertouren ausprobiert werden müssen.
Wer kennt eine Unterkunft für mindestens 80 Personen
im Alpenraum mit einem vielseitigen Wandergebiet drumherum?
Wer kennt Wandergebiete in den Alpen, die viele Wanderrouten für drei verschiedene Schwierigkeitsgrade bieten?
Am Wochenende sind Tagestouren vom Quartier vorgesehen und im Anschluss drei Tage mit Gepäck von Hütte
zu Hütte.
Wir würden uns über baldige Infos und Freiwillige freuen.
Kontakt: vorsitzende@servas.de
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