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Editorial
Liebe Servas-Freunde,

Impressum
Herausgeber:
Servas Germany e.V.
Redaktion und Layout:
Kai-Uwe Dosch, Hamm
Druck: Schnelldruck
Werner Schneider, Fürth
Servas-Spendenkonto:
Kto.-Nr. 1005429970, DKB
Berlin, BLZ 1203000
„unterwegs“ erscheint zweimal
jährlich; Redaktionsschluss
der nächsten Ausgabe ist
der 15. Februar 2012.

Deutschland
liegt
mitten
in Europa. Es grenzt an mehr
Länder als jedes andere Land
in Europa. Das ist mir erst wieder richtig bewusst geworden,
als ich von den vielen grenzüberschreitenden Treffen gelesen
habe, die Servas Germany schon
durchgeführt hat oder noch
vorbereitet. Es ist schon eine
große Herausforderung, zehn
Nachbarn gegenüber gleich offen zu sein, zehn Nachbarn zugleich seine Hände zu reichen.
Doch es ist auch eine großartige
Gelegenheit, so viele Menschen
kennen zu lernen, so viele
Menschen gegenseitig bekannt
zu machen.
Im Fall von Frankreich,
Niederlande und Belgien läuft
dies schon sehr lange sehr gut.
Das zeigt der Bericht von Markus
Kappenberger über das Treffen
von Gastgebern aus Utrecht,
Leuven, Trier, Mainz, Frankfurt
und Strasbourg auf Seite 9. Im
Fall von Dänemark scheint eine

solcher regelmäßiger Austausch
im Werden zu sein. Im Beitrag
von Monika Angermann über
ein erstes Meeting in Rinkenaes
auf Seite 10 wird die Hoffnung
auf eine Wiederholung ausgedrückt. Im Fall von Polen sind
auf jeden Fall erste persönliche Kontakte entstanden, auch
durch die Servas International
General Assembly im August in
Masuren. Sowohl die Eindrücke
von der GA auf Seite 7 als auch
die Planungen auf Seite 3 von
unserer
Projektkoordinatorin
Conni Geisendorf lassen ihre
Begeisterung erahnen.
Doch ein Ergebnis dieser GA war ein fast rein europäisches
Präsidium
von
Servas International. Und eine
Erkenntis dieses Heftes sind
die fast rein europa-bezogenen Beiträge. So bleibt als
noch größere Herausforderung
und Gelegenheit festzuhalten:
Europa liegt aber mitten in der
Welt.

Euer Kai-Uwe Dosch


Agenda

Neue grenzüberschreitende Treffen
von Conni Geisendorf
Ich komme gerade von der
Jahrestagung aus Altenberg
bei Leverkusen zurück und bin
voller Schwung auf Grund der
Begegnungen mit neuen und
bereits bekannten Servasianern.
Inzwischen hat das erste Treffen
im Juni 2012 in Dänemark stattgefunden und allen Beteiligten
hat es gut gefallen.

(dagmareckel [at] web.de) aus
Berlin.
Außerdem hat uns eine
Anfrage aus der nordniederländischen Provinz Friesland
erreicht. Dort gibt es eine
Gruppe, die die Servasianer
aus dem niedersächsischen
Friesland und Interessierte für

Weiterhin planen wir ein Treffen
im Raum Herne/Ruhrgebiet
mit den Nachbarländern
Niederlande und Belgien.
Ansprechpartnerin dafür ist Pat van den
Brink aus Herne.
Allerdings
fehlt
uns
noch
immer ein lokaler
Ansprechpartner
in den Nieder
landen oder Bel
gien. Wer kennt
Gastgeber aus
den
beiden
Ländern,
die
Interesse
an
solchen Treffen
haben könnten?
Bitte meldet euch
bei Pat van den
Brink (pvdbrink [at]
t-online.de) oder mir
(projekte [at] servas.
de).
Daneben ist ein Treffen in
Poznan im westlichen Polen ge
plant. Ursprünglich war das
Treffen für 2012 gedacht. Da
aber in diesem Jahr bereits
die
Arbeitstagung
(General
Assembly) und das Jugendtreffen
von Servas International in Polen
stattgefunden haben, verschoben wir unsere Pläne auf 2013.
Dort haben wir bereits Kontakt
zur Regionalkoordinatorin. An
sprechpartnerin auf unserer
Seite ist Dagmar Eckel-El Sayed

Ansprechpartner für ein Treffen
mit Menschen aus dem Raum
Salzburg und dem südlichen
Bayern zur Verfügung (dieter
[at] reismayr.de).
Ein Treffen mit Engländern betreut Maria Zirzow aus Bielefeld
(M.Zirzow1 [at] gmx.de), wobei
noch offen ist, ob zunächst eine
Gruppe nach Bielefeld kommt
oder nach England geht.
Die Servasianer aus Catalun
ya/Spanien laden uns für Ostern
2013 ein. Hierfür wird noch
ein/e Ansprechpartner/in
aus Deutschland gesucht.
Neu dabei sind
die
Regionen
Tschechien und
Konstanz/Bo
densee. Unsere
Kontakte nach
Tschechien sind
noch sehr spärlich. Wer dorthin
Kontakte
hat, melde sich
bitte bei Annette
Helfensdörfer
(ahelf [at] t-online.
de) oder mir.

2013 zum Thema Friesland einlädt. Unsere Ansprechpartnerin
ist Gisela Wandschneider aus
Berne bei Oldenburg (gisela.
wandschneider
[at]
ewetel.
net).

In
Konstanz
ist
zunächst ein Treffen
mit Schweizern für einen
Abend im Januar 2013 geplant. Interessenten melden
sich bitte bei Ines Eckerle aus
Konstanz (ines.eckerle [at] unikonstanz.de).
Ich danke allen, die sich jetzt
schon als Ansprechpartner zur
Verfügung gestellt haben.

Auch Dieter Reismayr aus
Bad Reichenhall, südöstliches
Bayern, steht weiterhin als



Elektronische Gastgeberlisten
von Inken Resa-Thomas
Sicherlich hat sich der eine
oder die andere von euch schon
mal gefragt, warum wir bei
Servas Germany e.V. immer noch
die „alten“ Papiergastgeberlisten
verwenden und die Daten
nicht über das Internet zur
Verfügung stellen. Wir legen bei
der Weitergabe von Daten der
Gastgeber einen sehr großen
Wert auf den Datenschutz, weshalb wir die Daten der deutschen
Gastgeberliste für die Reisenden
bisher nicht in elektronischer
Form zugänglich machen.
In Servas International besteht eine Arbeitsgruppe, die

für alle Servas-Nationalgruppen
einen gemeinsamen Weg erarbeitet, um zukünftig die
Gastgeberlisten im Internet
anzubieten (wobei es weiter Papierlisten geben wird,
da nicht jeder Reisende einen
Internetanschluss nutzt). Die
Datenschutzkriterien sind jedoch international sehr unterschiedlich, was ein Grund dafür
ist, dass es so lange dauert, bis
dieses Projekt abgeschlossen
werden kann.
Andere Servas-Länder versenden bereits jetzt ihre Listen
elektronisch, z.B. als PDF-Datei.
Wir geben die Listen dieser
Länder auch in dieser Form wei-

ter, möchten euch aber bitten,
den Datenschutz zu beachten,
also die Daten nicht an andere
weiterzugeben und die Listen
auf eurem Computer zu löschen,
wenn eure Reise beendet ist.
Auch wenn wir die Listen
nicht in Papierform versenden,
möchten wir daran erinnern,
dass wir ein Deposit in Höhe
von 30,- Euro für bis zu fünf
Listen erheben, welches bei
Zusendung eines Reiseberichts
zurückerstattet wird.

Summer Meeting Berlin 2013
From War to Peace
Wir wollen vom 17. bis 22.
August 2013 in Elstal in der
Nähe von Berlin ein Treffen von
Servas-Mitgliedern aus allen
Teilen der Welt durchführen, auf
dem wir gemeinsam über Ideen
für die Zukunft von Servas diskutieren. Vor allem wollen wir
damit neue Servas-Mitglieder
und junge Leute ansprechen
und den gemeinsamen Dialog
anregen.
Auf dem Treffen werden wir
auf die wechselhafte Geschichte
von Berlin und Deutschland eingehen. Von Berlin sind im Laufe
der Jahrhunderte viele Kriege
ausgegangen; in den vergan-



genen Jahrzehnten wurde aber
auch viel Positives geschaffen,
was zum Frieden in der Region
und in Europa beiträgt. Bei den
Aktivitäten wollen wir auf diese
Entwicklung eingehen.
Geplant sind unter anderem:
•	Geschichtlicher Überblick
über Berlin
•	Radtour entlang des
Mauerweges
• Besichtigung der „Topografie
des Terrors“
• Bootstour auf der Spree und
dem Landwehrkanal
• Kleingruppenführungen
durch Berliner Gastgeber
• „Berlin als Schmelztiegel“

• Besichtigung des
Olympischen Dorfes von 1936
•	Wanderung auf dem
Gelände der Sielmann
Stiftung Döberitzer Heide. Das
Gelände, das 300 Jahre als
Truppenübungsplatz genutzt
wurde, wird jetzt gezielt verwildert und mit vom Aussterben
bedrohten Tieren besiedelt (u.a. dem Urpferd und
Wisenten).
Weitere Informationen zu
diesem Treffen erhaltet ihr per
E-Mail und über unsere Webseite
www.servas.de.

International Meeting Israel
2.-7. April 2013
Servas
Israel
lädt
63
Servasianer aus der ganzen
Welt vom 2. bis 7. April 2013 zu
einem internationalen Treffen in
den Kibbuz Sde Boker ein – dem
Kibbuz in der Negev-Wüste, in
dem Ben Gurion seine letzten
Lebensjahre verbrachte.
Themen des Treffens sind
unter anderem
•	Der Kibbuz – eine einzigartige Lebensgemeinschaft, die
sich im Laufe der Jahre an die
Veränderungen im israelischen
Lebensstil angepasst hat
•	Die Vielfalt der Wüste – Flora,
Fauna, Geschichte, Menschen
•	Die Ökologie der Wüste
– Landwirtschaft, Solartechnik,
Wasservorkommen,
verschiedene Siedlungsformen
• Ben Gurion – der wichtigste Gründungsvater und erste
Premierminister von Israel
Außerdem werden verschiedene Touren, u.a. zum großen
Krater Ramon, angeboten.
Gerne nimmt Servas Israel
Angebote von Teilnehmern für
Workshops oder Veranstaltungen
entgegen
(wie
z.B.
Yoga,

Handarbeiten,
Fotografie,
Spiele,
Geschichtenerzählen
– oder was auch immer eure
Spezialitäten sind).
Die Kosten für die Teilnahme
betragen 220,00 Euro, die
Anmeldefrist endet am 15.
Dezember
2012.
Weitere
Informationen
und
das
Anmeldeformular findet ihr auf

unserer Webseite unter www.
servas.de
Bei Fragen könnt ihr euch
auch gerne an israel [at] servas.org wenden. Die ServasGastgeber in Israel freuen sich
darauf, euch vor oder nach dem
internationalen Treffen bei sich
aufzunehmen!



Tagebuch

Miteinander in Polen
Servas International General Assembly 2012
von Wolfgang Stapelfeldt
„The real Servas is back. A
new era of Servas is underway.“
Mit diesen Worten des früheren
Servas-Präsidenten hatte ich vor
drei Jahren meinen Bericht von
der General Assembly im argentinischen Mar del Plata beendet.
Hoffnungsvolle Worte, die die
Aufbruchsstimmung im Jahre
2009 kennzeichneten. Dennoch
waren ich und sicher auch viele
andere sehr gespannt, wie viel
sich von dieser Stimmung bis
ins Jahr 2012 gehalten hatte.
Wichtige Weichen waren damals gestellt worden, doch die
bisherige Reise verlief nicht
ohne Hindernisse. Was also
würde uns bei der internationalen Servas-Versammlung, der
General Assembly 2012 im wunderschönen Masuren erwarten?
Über 150 Menschen aus mehr
als 50 Ländern mögen sich diese Frage gestellt haben – für die
deutsche Delegation waren das
neben mir unser Schatzmeister
Harald Seiffert, IT-Koordinator
Thomas Thomas als Spezialist
für Servas Online, ProjektKoordinatorin Conni Geisendorf
und
Regionalkoordinatorin
Marina Seiffert.
Was passiert nun auf so einer „GA“? Und wozu brauchen
wir eine einwöchige Konferenz?
Vergessen wir nicht, dass
Servas eine weltweit agierende Organisation ist, als deren
oberstes Ziel die Förderung des
Friedens durch Begegnung und
Kommunikation genannt werden
muss. Kommunikation aber ist
auch zwischen den einzelnen nationalen Gruppen nötig, denn es
gibt durchaus unterschiedliche
Auffassungen in den verschiedenen Regionen unserer Erde.
Die im Übrigen ja immer kleiner
wird, durch die Möglichkeiten



der elektronischen Vernetzung.
Was wiederum nicht die persönliche Begegnung ersetzen kann
– bei einem bisschen Goodwill
von allen Seiten können viele
Meinungsverschiedenheiten so
am besten ausgeräumt werden. Und das geschah auch in
Piaski, denn die Notwendigkeit
von
Veränderungen
und
Weiterentwicklungen
führt
immer zu unterschiedlichen
Lösungsansätzen.
Zwei Aspekte standen diesmal deutlich im Vordergrund:
Wie geht es weiter mit Servas
Online und wo steht Servas eigentlich im Vergleich mit anderen sogenannten HospitalityOrganisationen? Immer wieder wurde ja gewarnt: Servas
ist von der Marginalisierung
bedroht! Aber was folgt daraus? Modernisierung um jeden
Preis? Aufgabe der Servastypischen Standards, um für
mehr Menschen attraktiver zu
werden? Oder eher doch gerade
eine Beibehaltung und Stärkung
dessen, was Servas ausmacht?
Ohne Arroganz, aber mit SelbstBewusstsein (im eigentlichen
Sinne des Wortes)?
Ich gebe zu – ich hatte auf Letzteres gehofft! Und
sehr schnell habe ich verstanden, dass die
Mehrheit
so
denkt. Servas
als
Friedens
organisation
zu
stärken
– das war das
Ziel der meisten Teilnehmer
dieser GA. Das
Bekenntnis zur
Nische wird als
Chance gesehen!
Deutlich
wurde das vor

allem auch in einem mit großer
Mehrheit angenommenen Antrag
von Servas Schweden, das mit
Jonny Sågänger auch den neuen Servas-Präsidenten stellt:
Hierin wurde die Einrichtung
einer international besetzten
Planungsgruppe gefordert, die
klare
Festschreibungen
der
Ziele und Werte von Servas vornehmen wird.
Natürlich kann und darf
Servas sich den Entwicklungen
unserer Zeit nicht verschließen.
Die baldige Realisierung von
Servas Online ist ein Muss und
wird weiter vorangetrieben –
unter Wahrung der notwendigen
Sicherheitsstandards. Nicht nur
in elektronischer Hinsicht, sondern auch was Interview und
Letter of Introduction angeht.
Wie auch immer das in Zukunft
aussehen mag. Und erneut wurde klargestellt: Menschen, die
keinen Zugang zum Internet
haben oder dort nicht erscheinen wollen, werden weiterhin
Mitglied von Servas bleiben und
die Listen in herkömmlicher
Form nutzen können!
Das sind die für mich wichtigsten Ergebnisse dieser GA –
die sogenannten „Minutes“, eine
einfache Form des Protokolls
der GA, sind über www.siexco.

org im Internet zu finden (dann
zu GA 2012 gehen). Denn es
ist natürlich unmöglich, die
einzelnen Diskussionen und
Entscheidungen hier detailliert
wiederzugeben.
Spätestens
sechs Monate vor Beginn der GA
müssen die einzelnen Länder
ihre Anträge formuliert haben,
das waren in diesem Jahr über
70. Und diese wiederum werden vor und während der GA in
Subject Working Groups nach
Themen sortiert und bearbeitet.
Eine sehr gute Vorgehensweise,
die am Ende viel Zeit und ausufernde Diskussionen erspart.
Was wiederum der allgemeinen
Atmosphäre gut tut – und sie
war gut in Piaski! Nicht nur beim
gemeinsamen Bootsausflug und
abendlichen Lagerfeuer während des Ruhetages oder beim
abschließenden „Bunten Abend“
mit vielen Darbietungen aus unterschiedlichen Ländern.
Und wieder wurde deutlich:
Es sind sehr viele Menschen,
die sich in unterschiedlichsten
Funktionen bei Servas einbrin-

gen. Und man kann ihnen hierfür
nicht genug danken. Es gibt verschiedene Komitees, z.B. für den
Haushalt, für die Mitgliedschaft,
für die Entwicklung von Servas
– oder auch seit diesem Jahr für
die Jugend. Die Positionen des
Youth Coordinators und Youth
Development Officers wurden
durch ein Youth Committee ersetzt. Sehr engagierte junge
Menschen haben uns in Polen
davon überzeugt!
Und wie auf jeder GA, so
wurde auch diesmal ein neues
EXCO gewählt, das Präsidium
von Servas International, mit
folgenden Personen:
President: Jonny Sågänger
(Schweden)
Vice
President:
Ann
Greenhough (Großbritannien)
General Secretary: Jaime
Romero (Kolumbien)
Treasurer: Mirek Wasilewski
(Polen)
Peace Secretary: Danielle
Serres (Frankreich)
Host List Coordinator: Arnoud
Philippo (Niederlande)

Der neue SI-President Jonny Sågänger
aus Schweden mit Thomas Thomas aus
Deutschland.

Ich hoffe, dass wir diese engagierten Menschen in
der nächsten Ausgabe des
„Unterwegs“ vorstellen können!
Und wünschen wir ihnen Kraft
für die Aufgaben, die vor ihnen
liegen!

Persönliche Eindrücke von der GA
von Conni Geisendorf
Im August 2012 nahm ich
zum ersten Mal an der internationalen
Servas
General
Assembly
(ServasArbeitstagung) teil.
Die General Assembly, zu
der Delegierte aus 54 ServasLändern gekommen waren,
findet alle drei Jahre an verschiedenen Orten statt, diesmal im polnischen Masuren. Es
war eine wirklich spannende
und interessante Woche – in
einem internationalen Kreis.
Ein Tag vor dem Treffen war
ich gemeinsam mit zwei weiteren Teilnehmern bei einer
Servas-Familie in Warschau
untergebracht. Dort ging es
auch schon international zu,

denn es waren noch eine
Frau aus Surinam und ein
Italiener mit seinem Sohn dort.
Am Veranstaltungsort unterhielt
ich mich mit vielen Leuten, zumal
ich den „Auftrag“ hatte, Kontakte
zu anderen Servasianern zu
knüpfen, um Ansprechpartner
für die letztes Jahr ins Leben
gerufenen
grenzüberschreitenden Treffen zu finden.
Die
Organisation
der
GA
war in jeder Hinsicht hervorragend
gelungen
(Verpflegung,
Unterbringung,
Räumlichkeiten).
Außerdem
idyllisch
an
einem
der
vielen Seen in diesem Gebiet
gelegen, so dass ich mir den
Luxus gönnte, morgens vorm
Frühstück (7.30 Uhr) schwimmen zu gehen. Wir starteten
früh, da wir jeden Tag ein um-

fangreiches Programm zu absolvieren hatten. Jetzt habe ich
eine genauere Vorstellung, was
bei Servas International läuft.
Es war außerdem interessant zu
erfahren, wie Servas in anderen
Ländern gelebt wird.
Zu
Wochenbeginn
gab
es Workshops über friedfertige
Gesprächsund
Begegnungskultur
(„Peace
begins
with
me“),
die
Friedensaktivitäten
von
Servas usw. Daraufhin standen sogenannte subject working groups an, ich nahm
an der Gruppe Peace and
Communications teil.
Alles in allem war es eine
spannende Woche im Geiste
von Servas!



Auf zu neuen Ufern
Bericht von der Jahrestagung 2012
von Inken Resa-Thomas
Wir hatten uns in diesem Jahr
viel vorgenommen für unsere
Jahrestagung – eine gemeinsame Reise zu neuen Ufern und
die Entwicklung neuer Ideen,
um den Servas-Gedanken auch
in der heutigen, „schnell-lebigeren“ Zeit weiterzutragen.
Um die siebzig Servasianer
haben sich in Altenberg im
Bergischen Land getroffen, darunter die Nationalsekretärinnen
von
Servas
Poland,
Aissa
Zakrzewska, Servas Britain, Jean
Seymour, und Servas Singapore,
Dianne Peterson. Wir haben uns
sehr darüber gefreut, dass viele
Servas-Mitglieder zum ersten
Mal an einer Jahrestagung teilgenommen haben. Neben vielen interessanten Gesprächen
haben wie schon in den vergangenen Jahren die von Peter
erdachten und ausgeführten
Spiele dazu beigetragen, dass
wir mehr voneinander erfahren
haben.
Ein immerwährendes Thema
ist es, wie wir die Jugend motivieren können, die Servas-Idee zu
leben. Auch in diesem Jahr nah-

men an unserer Jahrestagung
erfreulicherweise viele Familien
mit Kindern teil. Sie konnten in
dem von Imke Sturm-Krohne
und Jutta Goldammer gestalteten Programm ihren Mut, ihre
Fantasien und Wünsche einsetzen, um die Erwachsenen auf
den Weg zu neuen Ufern zu geleiten.
Nach dem Durchschreiten des
„Tors der Entscheidung“ wurde
jeder einzelne von uns fünfzig
Erwachsenen von einem doppelköpfigen Drachen empfangen (dargestellt von den fünfjährigen Johannes und Mariana)
– es kostete uns viel Mut, an
diesem fauchenden Ungeheuer
vorbeizukommen. Anschließend
wurde uns zur Stärkung von
dem
sechsjährigen
Felipe
Drachenblut gereicht. Die älteren Kinder geleiteten uns danach durch das Gelände, wobei
wir mit verbundenen Augen
etliche unwägbare Hindernisse
bezwingen mussten, bevor wir
am Ziel mit den auf Fahnen
gemalten und geschriebenen
Wünschen der Kinder belohnt
wurden.
Natürlich wurde auch „gearbeitet“. Es gab einen Workshop,
in dem sich Interviewer darüber
austauschen
konnten,
was für Erfahrungen sie, die
der
wichtige
„Erstkontakt“
zu
Servas-Interessierten
sind, in den Interviews sammeln. Hier wurden einige
Verbesserungsvorschläge erarbeitet, die wir allen Interviewern
zur Verfügung stellen werden.
In weiteren Workshops wurden die Themen „Frieden und
Menschenrechte“,
„Jugend“,
„Servas und Social Media“ und
„Merchandising“ behandelt. Ein
Ergebnis dieser Workshops ist,
dass wir in Zukunft alle ServasMitglieder regelmäßig über geplante Aktivitäten und Treffen



per E-Mail informieren wollen –
denn es passiert auf regionaler,
nationaler und internationaler
Ebene viel mehr, als die meisten von uns wissen. Ein weiteres Ergebnis ist, dass wir allen
Servasianern eine PowerpointPräsentation
zur
Verfügung
stellen wollen, mit der sie zum
Beispiel im Freundeskreis, auf
der Arbeit oder in Schulen über
Servas berichten können. Der
Merchandising-Workshop
hat
interessante Ideen entwickelt,
um sozusagen spielerisch auf
Servas aufmerksam zu machen. Im Workshop „Frieden
und Menschenrechte“ wurde
die grundsätzliche Bedeutung
der Menschenrechte für den
Frieden besprochen. Aus allen
Workshops heraus haben sich
Menschen gefunden, die weiter
an den Themen arbeiten möchten. Wir möchten natürlich alle
Servasianer herzlich dazu einladen, sich an den Arbeitsgruppen
zu beteiligen! Wer Interesse
daran hat, meldet sich bitte bei
vorstand (at) servas.de.
In der Mitgliederversammlung
wurde über die General Assembly
von Servas International berichtet (siehe Seite 6); außerdem erfuhren wir, dass das
Projekt „Servas Online“, das
zum Ziel hat, dass weltweit
alle
Servas-Gastgeberdaten
über eine Internetplattform
zugänglich
sind
(selbstverständlich unter Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen) in
absehbarer Zeit realisiert werden
wird. Es wird jedoch weiterhin
die gedruckten Gastgeberlisten
geben (mehr dazu siehe Seite
4).
Und last but not least:
Wolfgang Stapelfeldt, der in den
vergangenen vier Jahren die
Geschicke von Servas Germany
e.V. geleitet hat, hatte sich als
einziger Kandidat für die Wahl
zum Ersten Vorsitzenden zur

Verfügung gestellt und wurde
von den Mitgliedern erneut gewählt. Herzlichen Glückwunsch!

Wir freuen uns darauf, im
nächsten Jahr vom 4. bis 6.
Oktober in Obertrubach in

der Fränkischen Schweiz mit
euch eine weitere spannende
Jahrestagung erleben zu können!

Euphoria in Strasbourg
von Markus Kappenberger
Und wieder mal stehen moderne Servas-Ritter aus verschiedenen Ländern in der
Europastadt. Wie jedes Jahr versammeln sich Servas-Gastgeber
aus Utrecht, Leuven, Frankfurt,
Trier, Straßburg und Mainz, um
ein vergnügliches Wochenende
miteinander zu verbringen. Und
nun schon zum 15. Mal! Dieses
Jahr bekam Straßburg wieder
den Zuschlag und die Tarte
Flambée rotierte vor Freude.
Warum hat das Münster
nur einen Turm? Warum heißt
Straßburg Europastadt? Wieso
kamen Gutenberg und Goethe
in diese Stadt? Warum heißt
Straßburg nicht Silberstadt?
Wo steht die bekannte Brücke
auf der Merkel und Sarkozy
sich trafen und Berlusconi telefonierte? Wo kann man sich
ein Velo mieten, um an den
herrlichen Kanälen zu radeln?
Was ist ein Springerle? Welche
Bedeutung hat die Gerberstadt?
Was zeichnet die elsässische
Kultur aus? Wieviele Sorten von
Flammkuchen gibt es? Was verbirgt sich hinter dem Namen
Ecomusée?
Erika,
Richard
und
ihr
Organisationsteam haben in
das magische Kästchen gegriffen und uns ein wundervolles
Wochenende zu Füßen gelegt.
Das Leben ist ein kurioser Fluss
und ich fand es schon bemerkenswert, wie l‘art de vivre
sich verändert, wenn man den
Rhein überquert. Straßburg ist
einfach eine Stadt mit viel Flair
und savoir vivre. Die Sonne
hat auch ihren Beitrag geleistet, um die 34 Gäste sowie die
Gastgeber aus Straßburg und
Kehl bei Stimmung zu halten.

Somit wurde jede geplante
Outdoor Aktivität zum Hit, welches man abends in feuchtfröhlicher Runde zelebrieren konnte. Dabei entpuppte Erika ihr
Talent für soziales Networking
und förderte dies durch gemeinsame Tanz, Gesangs-, und
Theatereinlagen.
Ein Ausflug zum Ecomusée in
Ungersheim führte uns vorbei
an den herrlichen Weinbergen
in den Vogesen. Das Ecomusée
ist ein Freilichtmuseum, wo
man alte Häuser, Handwerk
und
Traditionen
bestaunen kann. Willkommen beim
Kuhmelken, Brotbacken, oder
beim Eisenschmieden. Und die
„Ritterspiele“ fanden hoch zu
Pferde im Teich statt, wo nicht
nur die Pferde baden gegangen
sind.
Straßburg kann man wunderbar erlaufen, aber die vielen

Radwege geben einem auch die
Möglichkeit die Stadt zu „er-radeln“. Ob eine Stadtrundfahrt
oder eine Fahrt ins Grüne, es ist
für jeden etwas dabei. Wie ihr
euch vorstellen könnt, war das
lange Pfingstwochenende sehr
intensiv, aber zu kurz, um mit
allen Teilnehmern ins Gespäch
zu kommen, sich auf den letzten Stand zu bringen, die letzten Servas-Erfahrungen zu teilen und ansonsten über Gott
und die Welt zu philosophieren.
Ein herzlicher Dank sei nochmals ausgesprochen an unsere
Gastgeber und Organisatoren.
2013 treffen wir uns alle wieder
in Utrecht. Und das Jahr darauf in Mainz. Ich finde dies ist
eine beachtliche Leistung dieser
Servas-StädtepartnerschaftGeschichte und das Ende der
Energie ist noch lange nicht in
Sicht.

Grenzüberschreitende Treffen
von Erika Cabassut
Darüber stand im letzten „unterwegs“ ein Artikel,
die Idee ist gut und derartige
Initiativen gibt es schon lange.
1997 haben Ursula Schauffele
und Erika Cabassut die erste
Städtepartnerschaft
zwischen
Frankfurt und Strasbourg ins
Leben gerufen. 10 Gastgeber
aus Frankfurt kamen als Gruppe
nach Strasbourg und wurden
dort von lokalen Gastgebern
aufgenommen. Alle Aktivitäten
wurden in und mit der Gruppe
organisiert. Schnell wurde aus
dem Zwei-Städte-Treffen ein
Drei-, dann Vier- und schließlich
Fünf-Städte-Treffen mit Basel,
Utrecht und Trier. Mittlerweile

sind
noch
weitere
Städte
dazu
gekommen,
Leuven,
Darmstadt, Mainz und jedes
Jahr nehmen viele begeisterte
Servas-Menschen teil und leben
und erleben ein gemeinsames
Wochenendende
mit
vielen
kulturellen und kulinarischen
Aktivitäten und ohne jegliche
offiziellen Tagespunkte. Einziges
Problem: die Kapazitäten sind
natürlich begrenzt und daher
kreist die Information nur in
einem kleinen Teilnehmerkreis.
Aber vielleicht sollte Servas
als Organisation auf die stetige Nachfrage vieler ServasMenschen an Gruppen-Events
reagieren und regelmäßig internationale Servas-GruppenFreizeit-Treffen organisieren.


International Meeting Holland 2012
von Margret Daub
Alex aus Berlin hat es verbockt. Er war es, der mich animiert hat, mit zu dem Treffen
in Lage Vuursche zu gehen.
„Gleich anmelden“, empfahl er
mir, denn die Plätze seien schnell
vergeben. Und ich tat es.
Gleich
von
Anfang
an
war
ich
beeindruckt
von
der
Hilfsbereitschaft
des
Organisationsteams. Probleme
mit
dem
AnmeldeformularDownload?
Arnoud
Philippo
schickte es mir per Mail. Kein
Gastgeber für die Tage vor
dem Meeting zu finden? Frits
Stuurmann vermittelte. Keinen
Zugang zur Internetseite bekommen? Ginger Breeveld bot
einen über Facebook an. Und

diese Fürsorge hielt das ganze
Treffen an.
Zur Vorbereitung auf dieses
spannende Ereignis, das hundert
Servas-Mitglieder
aus
sechzehn Länder zusammenführte, bekamen wir wertvolle
Informationen. Wie findet man
dieses Naturfreundehaus Koos
Vorrinkhuis? Was sollte man
mitbringen? Wie verläuft das
Meeting? Wer nimmt alles daran teil? Alles war wunderbar ge
plant.
Neben den Ausflügen (siehe
„unterwegs“ Oktober 2011, Seite
9) war das Sich-Kennenlernen
und Miteinander-Spielen das
Schönste.
Peter
Inzenhofer
aus München ist nicht nur ein
Spieleerfinder, er ist auch ein
hervorragender
Spielleiter.

Seine Spielangebote fanden immer großen Anklang und haben,
egal wie viele Teilnehmer es gab,
immer riesig Spaß gemacht. Für
mich war der Höhepunkt des
Ganzen, wie sich die einzelnen Länder präsentiert haben.
Einige hatten in Pecha-KuchaArt (kurzer prägnanter Vortrag
mit Bildern) eine Präsentation
ihres Landes vorgeführt. Andere
lehrten uns Tänze und Gesänge
der unterschiedlichen Regionen
ihrer Heimat. Und viele brachten kulinarische Spezialitäten
mit.
Zum Schluss entstanden
Dank Connis Einfall und tatkräftiger
Organisation
noch
Ländergruppenfotos, die der
schwindenden Erinnerung einen
Halt geben. Danke an Alex und
alle anderen!

Deutsch-Dänisches Gastgebertreffen
Rinkenæs, Dänemark, 8./9. Juni 2012
von Monika Angermann
Nahe beieinander und doch
unbekannt! Diesen Zustand
wollten wir ändern und haben

die Anregung aufgenommen,
ein grenzüberschreitendes Gast
geberInnentreffen durchzuführen.

Karin Baum wohnt in einem
wunderschönen Haus an der
Flensburger Förde, mit einem
herrlichen Wasserblick. Schon
allein dafür hat es sich gelohnt,
zu kommen.
Es fand sich dann ein kleiner, aber sehr netter Kreis zusammen. Freitag und Samstag
haben wir gut zusammen gesessen, geredet, uns ausgetauscht, die Tage genossen.
Freundschaften wurden dabei
vertieft und geschlossen.
Ein Anfang ist gemacht, wir
hatten eine schöne Zeit und
hoffen auf eine Wiederholung.

Teilnehmende Servas-GastgeberInnen
aus dem deutsch-dänischen Grenzraum
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Unterwegs in der Welt

Die andere Seite der Welt
von Vera Herrenbrück
Erste Erfahrungen mit Servas
habe ich während einer Reise
nach Australien und Neuseeland
zwischen Dezember 2008 und
März 2009 gewonnen.
Das sehr selbstbestimmte
Reisen ohne vorgeplante Route
ließ mich ein neues und ungeahntes Gefühl von Freiheit erleben. Nach einiger Zeit der
Unabhängigkeit machte sich
aber immer wieder ein Bedürfnis
breit nach persönlichem Kontakt
und Austausch. Dann tat es
gut, das Reisen als klassische
Touristin von Hostel zu Hostel
zu unterbrechen, als Gast in
einem Haus erwartet und herzlich willkommen geheißen zu
sein, mit einem Raum, einem
weichen Handtuch, einem gemeinsamen Essen und einer
sauberen Dusche verwöhnt zu
werden.
Alle Hosts, die ich kennen
gelernt habe, verbindet drei
Eigenschaften:
openminded,
interessiert, hilfsbereit. Meine
ersten Hosts in Sydney machten
mir mit herzlichem Empfang,
guten Gesprächen und großer
Hilfsbereitschaft Lust auf weitere
Servas-Erfahrungen. Dennoch
war es immer wieder eine
Herausforderung, sich innerhalb
kurzer Zeit auf Lebensrhythmus
und Persönlichkeiten der Hosts
einzustellen.
Jeder
Besuch
bereicherte dadurch, mit interessanten
und interessierten Menschen
Zeit zu verbringen und einen
Einblick in Kultur aus Sicht von
Einheimischen zu bekommen.
Einblick, das hieß, verschiedene Wohnstile kennen zu lernen, am Alltag teilzuhaben
(Tai-Chi-Kurs,
Müttertreffen,
gemeinsam fernsehen), gemeinsam zu kochen und zu essen, Erlebtes und Erlebnisse zu

teilen (Austausch über Reisen
oder Interessen, Teilnahme an
einer Tanzstunde, Ausflüge mit
persönlicher Note und ortskundigem Wissen). Gespräche über
die europäische und ozeanische
Kultur und deren landestypische
Gewohnheiten oder die persönlichen Lebensentwürfe forderten mich heraus, eigentlich
Altbekanntes, Heimatliches zu
reflektieren und das neue, wahrgenommene Fremde zu formulieren bzw. hinterfragen. Dabei
wurde mir schnell bewusst, dass
ich an Grenzen stoße, mein verinnerlichtes Konzept von deutscher Kultur für Menschen aus
anderen Kulturräumen zu verbalisieren. Besonders interessant waren Gespräche mit nach
Neuseeland
eingewanderten
Israelis, die davon berichteten,
was es bedeutet, sich ein Leben
in einem neuen Kulturraum aufzubauen, Arbeit und Freunde
zu finden, Familie, Traditionen
und Heimat zu vermissen.
Sehr hilfreich waren Tipps zu
Erkundungen der Städte und

Regionen sowie zum Planen der
weiteren Reise. Es war gut, nach
zwei Tagen angefüllt mit neuen
Ideen in das nächste Abenteuer
aufzubrechen.
Mein herzlicher Dank gilt allen
engagierten Servas-Mitgliedern,
die diese Erfahrungen ermöglicht haben!

Hospitality
Hospitality is not kindness,
it is openness to the unknown,
trust of what frightens us, the
expenditure of self on the unfamiliar, the menging of unlikes.
Hospitality binds the world together
Hospitality is the key to new
ideas, new friends, new possibilities. What we take into our
lives changes us. Without new
people and new ideas, we are
imprisoned inside ourselves
Joanne Chittisten
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Vermischtes
Liebes Servas-Team,
da mir die neueste Ausgabe
des “unterwegs” erneut gut gefallen hat, muss ich doch einmal
schreiben, damit die Redaktion
erfährt, wie gut die Mitglieder
von der Zeitung denken. Nicht
immer mache ich mir diese Mühe
und ich nehme an, dass Sie auch
von anderen Mitgliedern selten
etwas hören.
Ich bin früher mit Servas gereist, hatte auch etliche Gäste,
als ich noch in Bahnhofsnähe
wohnte, musste aber nach mehreren Umzügen, bei denen mei-

ne Wohnung immer kleiner wurde, fast vollständig von Gästen
Abstand nehmen.
Die “geplante”(?) InternetPräsenz lässt mich völlig kalt. Ich
werde keine Berichte ins Netz
stellen. Eine gute Homepage
würde ich für ausreichend halten, wer mehr will, soll was machen.
Es ist doch klar, dass die
meisten Menschen mehrere
“Soziale Netzwerke” haben, die
Entfernungen sind zu groß, um
deutsche Servas-Mitglieder nur
mal so zu treffen. Wenn der

Bekanntheitsgrad von Servas
nicht so groß ist, wird sicherlich auch der Missbrauch der
Organisation klein bleiben. Und
wenn ich an die anderen un-ideologischen Übernachtungslisten
denke, die es in Deutschland
gibt, braucht m.E. Servas nicht
größer zu sein als heute.
Ganz
herzlichen
Dank
dem
Vorstand
und
dem
Redaktionsteam für seine Arbeit
und herzliche Grüße von
Karen Skowronek

Wichtige Informationen für die
Rückmeldung zur Gastgeberliste
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Mitgliedsarten im Überblick
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 gültig
ist (i.d.R. ein Jahr)

solange, bis ich die
Mitgliedschaft kündige

Wie hoch sind
die Beiträge bzw.
LOI-Gebühren?

mindestens 10 Euro
pro Person und
20 Euro für eine
Ausstellung eines
LOI pro Person

mindestens 10 Euro
pro Haushalt (dafür Eintragung in die
Liste) und ggf. 20
Euro für eine LOIAusstellung pro Person

mindestens 10 Euro
pro Person (dafür
ggf. Eintragung in
die Liste) und ggf. 20
Euro für eine LOIAusstellung pro Person

Wie zahle ich die
Beiträge bzw.
Gebühren?
Welche Veröffentlichungen erhalte ich
für mein Geld?

Welche Rechte bei den
Vollversammlungen
erhalte ich?
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per Überweisung

Rundbriefe
„Unterwegs“ und
„Servas International
News“ sowie
Mitgliederzugang
zu www.servas.de
Rederecht

per Lastschrifteinzug

zusätzlich deutsche Gastgeberliste

zusätzlich Antrags-,
Stimm- und Wahlrecht

