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editorial

deutschland liegt mitten 
in europa. es grenzt an mehr 
länder als jedes andere land 
in europa. das ist mir erst wie-
der richtig bewusst geworden, 
als ich von den vielen grenzü-
berschreitenden treffen gelesen 
habe, die servas germany schon 
durchgeführt hat oder noch 
vorbereitet. es ist schon eine 
große herausforderung, zehn 
nachbarn gegenüber gleich of-
fen zu sein, zehn nachbarn zu-
gleich 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 ausge-
drückt. im fall von Polen sind 
auf jeden fall erste persön-
liche 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 die-
ser ga war ein fast rein eu-
ropäisches Präsidium von 
servas international. und eine 
erkenntis dieses heftes sind 
die fast rein europa-bezoge-
nen Beiträge. so bleibt als 
noch größere herausforderung 
und gelegenheit festzuhalten: 
europa liegt aber mitten in der 
welt.
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agenda

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 �01� in dänemark statt-
gefunden und allen Beteiligten 
hat es gut gefallen. 

weiterhin planen wir ein treffen 
im raum herne/ruhrgebiet 
mit den nachbarländern 
niederlande und Belgien. 
ansprechpartnerin da-
für ist Pat van den 
Brink aus herne. 
allerdings fehlt 
uns noch im-
mer 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 �01� gedacht. da 
aber in diesem Jahr bereits 
die arbeitstagung (general 
assembly) und das Jugendtreffen 
von servas international in Polen 
stattgefunden haben, verscho-
ben wir unsere Pläne auf �013. 
dort haben wir bereits Kontakt 
zur regionalkoordinatorin. an-
sprechpartnerin auf unserer 
seite ist dagmar eckel-el sayed 

(dagmareckel [at] web.de) aus 
Berlin.

außerdem hat uns eine 
anfrage aus der nordnieder-
ländischen Provinz friesland 
erreicht. dort gibt es eine 
gruppe, die die servasianer 
aus dem niedersächsischen 
friesland und interessierte für 

ansprechpartner für ein treffen 
mit menschen aus dem raum 
salzburg und dem südlichen 
Bayern zur verfügung (dieter 
[at] reismayr.de).

ein treffen mit engländern be-
treut 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 

�013 ein. hierfür wird noch 
ein/e ansprechpartner/in 

aus deutschland ge-
sucht.

neu dabei sind 
die regionen 
tschechien und 
Kons tanz/Bo-
densee. unsere 
Kontakte nach 
tschechien sind 
noch sehr spär-
lich. wer dort-
hin Kontakte 
hat, melde sich 
bitte bei annette 
h e l f e n s d ö r f e r 

(ahelf [at] t-online.
de) oder mir.

in Konstanz ist 
zunächst ein treffen 

mit schweizern für einen 
abend im Januar �013 ge-

plant. interessenten melden 
sich bitte bei ines eckerle aus 
Konstanz (ines.eckerle [at] uni-
konstanz.de).

ich danke allen, die sich jetzt 
schon als ansprechpartner zur 
verfügung gestellt haben.

Neue grenzüberschreitende Treffen

�013 zum thema friesland ein-
lädt. unsere ansprechpartnerin 
ist gisela wandschneider aus 
Berne bei oldenburg (gisela.
wandschneider [at] ewetel.
net).

auch dieter reismayr aus 
Bad reichenhall, südöstliches 
Bayern, steht weiterhin als 
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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, wes-
halb wir die daten der deutschen 
gastgeberliste für die reisenden 
bisher nicht in elektronischer 
form zugänglich machen.

in servas international be-
steht eine arbeitsgruppe, die 

für alle servas-nationalgruppen 
einen gemeinsamen weg er-
arbeitet, um zukünftig die 
gastgeberlisten im internet 
anzubieten (wobei es wei-
ter Papierlisten geben wird, 
da nicht jeder reisende einen 
internetanschluss nutzt). die 
datenschutzkriterien sind je-
doch international sehr unter-
schiedlich, was ein grund dafür 
ist, dass es so lange dauert, bis 
dieses Projekt abgeschlossen 
werden kann.

andere servas-länder ver-
senden bereits jetzt ihre listen 
elektronisch, z.B. als Pdf-datei. 
wir geben die listen dieser 
länder auch in dieser form wei-

Elektronische Gastgeberlisten
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.

wir wollen vom 17. bis ��. 
august �013 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 dis-
kutieren. 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 ein-
gehen. 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“

Summer Meeting Berlin 2013 
from war to Peace

• 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 verwil-
dert und mit vom aussterben 
bedrohten tieren besie-
delt (u.a. dem urpferd und 
wisenten).

weitere informationen zu 
diesem treffen erhaltet ihr per 
e-mail und über unsere webseite 
www.servas.de.
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servas israel lädt 63 
servasianer aus der ganzen 
welt vom �. bis 7. april �013 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 einzigar-
tige 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, verschie-
dene siedlungsformen
• Ben gurion – der wichtigs-
te gründungsvater und erste 
Premierminister von israel

außerdem werden verschie-
dene 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 ��0,00 euro, die 
anmeldefrist endet am 15. 
dezember �01�. weitere 
informationen und das 
Anmeldeformular	 findet	 ihr	 auf	

International Meeting Israel
2.-7. april 2013

unserer webseite unter www.
servas.de

Bei fragen könnt ihr euch 
auch gerne an israel [at] ser-
vas.org wenden. die servas-
gastgeber in israel freuen sich 
darauf, euch vor oder nach dem 
internationalen treffen bei sich 
aufzunehmen!
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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 argen-
tinischen mar del Plata beendet. 
hoffnungsvolle worte, die die 
aufbruchsstimmung im Jahre 
�009 kennzeichneten. dennoch 
waren ich und sicher auch viele 
andere sehr gespannt, wie viel 
sich von dieser stimmung bis 
ins Jahr �01� gehalten hatte. 
wichtige weichen waren da-
mals gestellt worden, doch die 
bisherige reise verlief nicht 
ohne hindernisse. was also 
würde uns bei der internationa-
len servas-versammlung, der 
general assembly �01� im wun-
derschönen masuren erwarten? 
über 150 menschen aus mehr 
als 50 ländern mögen sich die-
se frage gestellt haben – für die 
deutsche delegation waren das 
neben mir unser schatzmeister 
harald seiffert, it-Koordinator 
thomas thomas als spezialist 
für servas online, Projekt-
Koordinatorin conni geisendorf 
und regionalkoordinatorin 
marina seiffert. 

was passiert nun auf so ei-
ner „ga“? und wozu brauchen 
wir eine einwöchige Konferenz? 
vergessen wir nicht, dass 
servas eine weltweit agieren-
de organisation ist, als deren 
oberstes ziel die förderung des 
friedens durch Begegnung und 
Kommunikation genannt werden 
muss. Kommunikation aber ist 
auch zwischen den einzelnen na-
tionalen gruppen nötig, denn es 
gibt durchaus unterschiedliche 
auffassungen in den verschie-
denen regionen unserer erde. 
die im übrigen ja immer kleiner 
wird, durch die möglichkeiten 

der elektronischen vernetzung. 
was wiederum nicht die persön-
liche Begegnung ersetzen kann 
– bei einem bisschen goodwill 
von allen seiten können viele 
meinungsverschiedenheiten so 
am besten ausgeräumt wer-
den. und das geschah auch in 
Piaski, denn die notwendigkeit 
von veränderungen und 
weiterentwicklungen führt 
immer zu unterschiedlichen 
lösungsansätzen.

zwei aspekte standen dies-
mal deutlich im vordergrund: 
wie geht es weiter mit servas 
online und wo steht servas ei-
gentlich im vergleich mit ande-
ren sogenannten hospitality-
organisationen? immer wie-
der wurde ja gewarnt: servas 
ist von der marginalisierung 
bedroht! aber was folgt dar-
aus? modernisierung um jeden 
Preis? aufgabe der servas-
typischen standards, um für 
mehr menschen attraktiver zu 
werden? oder eher doch gerade 
eine Beibehaltung und stärkung 
dessen, was servas ausmacht? 
ohne arroganz, aber mit selbst-
Bewusstsein (im eigentlichen 
sinne des wortes)?

ich gebe zu – ich hat-
te auf letzteres gehofft! und 
sehr schnell habe ich verstan-
den, dass die 
mehrheit so 
denkt. servas 
als friedens-
o rgan i sa t i on 
zu stärken 
– das war das 
ziel der meis-
ten teilnehmer 
dieser ga. das 
Bekenntnis zur 
nische wird als 
chance gese-
hen! deutlich 
wurde das vor 

allem auch in einem mit großer 
mehrheit angenommenen antrag 
von servas schweden, das mit 
Jonny sågänger auch den neu-
en servas-Präsidenten stellt: 
hierin wurde die einrichtung 
einer international besetzten 
Planungsgruppe gefordert, die 
klare festschreibungen der 
ziele und werte von servas vor-
nehmen 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, son-
dern auch was interview und 
letter of introduction angeht. 
wie auch immer das in zukunft 
aussehen mag. und erneut wur-
de klargestellt: menschen, die 
keinen zugang zum internet 
haben oder dort nicht erschei-
nen wollen, werden weiterhin 
mitglied von servas bleiben und 
die listen in herkömmlicher 
form nutzen können!

das sind die für mich wich-
tigsten ergebnisse dieser ga – 
die sogenannten „minutes“, eine 
einfache form des Protokolls 
der ga, sind über www.siexco.

Miteinander in Polen 
servas international general assembly 2012

tageBuch



7

org	im	Internet	zu	finden	(dann	
zu ga �01� 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 wer-
den vor und während der ga in 
subject working groups nach 
themen sortiert und bearbeitet. 
eine sehr gute vorgehensweise, 
die am ende viel zeit und aus-
ufernde diskussionen erspart. 
was wiederum der allgemeinen 
atmosphäre gut tut – und sie 
war gut in Piaski! nicht nur beim 
gemeinsamen	Bootsausflug	und	
abendlichen lagerfeuer wäh-
rend des ruhetages oder beim 
abschließenden „Bunten abend“ 
mit vielen darbietungen aus un-
terschiedlichen 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 ver-
schiedene 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 er-
setzt. 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)

ich hoffe, dass wir die-
se engagierten menschen in 
der nächsten ausgabe des 
„unterwegs“ vorstellen können! 
und wünschen wir ihnen Kraft 
für die aufgaben, die vor ihnen 
liegen!

von conni geisendorf
 
im august �01� nahm ich 

zum ersten mal an der inter-
nationalen servas general  
assembly (servas-
arbeitstagung) teil.

die general assembly, zu 
der delegierte aus 54 servas-
ländern gekommen waren, 
findet	 alle	 drei	 Jahre	 an	 ver-
schiedenen orten statt, dies-
mal 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 wei-
teren 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 grenzüberschrei-
tenden	 Treffen	 zu	 finden.	 
die organisation der ga 
war in jeder hinsicht her-
vorragend 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) schwim-
men zu gehen. wir starteten 
früh, da wir jeden tag ein um-

fangreiches Programm zu ab-
solvieren 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 fried-
fertige gesprächs- und 
Begegnungskultur („Peace 
begins with me“), die 
friedensaktivitäten von  
servas usw. daraufhin stan-
den sogenannte subject wor-
king groups an, ich nahm 
an der gruppe Peace and 
communications teil.

alles in allem war es eine 
spannende woche im geiste 
von servas!

Persönliche Eindrücke von der GA

der neue si-President Jonny sågänger 
aus schweden mit thomas thomas aus 
deutschland.
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von inken resa-thomas

wir hatten uns in diesem Jahr 
viel vorgenommen für unsere 
Jahrestagung – eine gemein-
same reise zu neuen ufern und 
die entwicklung neuer ideen, 
um den servas-gedanken auch 
in der heutigen, „schnell-le-
bigeren“ zeit weiterzutragen.

um die siebzig servasianer 
haben sich in altenberg im 
Bergischen land getroffen, dar-
unter 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 teil-
genommen haben. neben vie-
len interessanten gesprächen 
haben wie schon in den ver-
gangenen 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 motivie-
ren 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 gestalte-
ten Programm ihren mut, ihre 
fantasien und wünsche einset-
zen, um die erwachsenen auf 
den weg zu neuen ufern zu ge-
leiten. 

nach dem durchschreiten des 
„tors der entscheidung“ wurde 
jeder einzelne von uns fünfzig 
erwachsenen von einem dop-
pelköpfigen	 Drachen	 empfan-
gen (dargestellt von den fünf-
jährigen 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 äl-
teren Kinder geleiteten uns da-
nach 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 „gear-
beitet“. es gab einen workshop, 
in dem sich interviewer dar-
über austauschen konnten, 
was für erfahrungen sie, die 
der wichtige „erstkontakt“ 
zu servas-interessierten 
sind, in den interviews sam-
meln. hier wurden einige 
verbesserungsvorschläge erar-
beitet, die wir allen interviewern 
zur verfügung stellen werden.

in weiteren workshops wur-
den die themen „frieden und 
menschenrechte“, „Jugend“, 
„servas und social media“ und 
„merchandising“ behandelt. ein 
ergebnis dieser workshops ist, 
dass wir in zukunft alle servas-
mitglieder regelmäßig über ge-
plante aktivitäten und treffen 

per e-mail informieren wollen – 
denn es passiert auf regionaler, 
nationaler und internationaler 
ebene viel mehr, als die meis-
ten von uns wissen. ein wei-
teres ergebnis ist, dass wir allen 
servasianern eine Powerpoint-
Präsentation 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 ma-
chen. 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 möch-
ten. wir möchten natürlich alle 
servasianer herzlich dazu einla-
den, 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 be-
richtet (siehe seite 6); außer-
dem erfuhren wir, dass das 
Projekt „servas online“, das 
zum ziel hat, dass weltweit 
alle servas-gastgeberdaten 
über eine internetplattform 
zugänglich sind (selbstver-
ständlich 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 

Auf zu neuen Ufern
bericht von der Jahrestagung 2012
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von markus Kappenberger

und wieder mal stehen mo-
derne servas-ritter aus ver-
schiedenen ländern in der 
europastadt. wie jedes Jahr ver-
sammeln 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 te-
lefonierte? 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 ver-
birgt sich hinter dem namen 
ecomusée? 

erika, richard und ihr 
organisationsteam haben in 
das magische Kästchen gegrif-
fen und uns ein wundervolles 
wochenende zu füßen gelegt. 
das leben ist ein kurioser fluss 
und ich fand es schon bemer-
kenswert, 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 geleis-
tet, um die 34 gäste sowie die 
gastgeber aus straßburg und 
Kehl bei stimmung zu halten. 

somit wurde jede geplante 
outdoor aktivität zum hit, wel-
ches man abends in feuchtfröh-
licher runde zelebrieren konn-
te. dabei entpuppte erika ihr 
talent für soziales networking 
und förderte dies durch ge-
meinsame 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 bestau-
nen 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 wun-
derbar erlaufen, aber die vielen 

radwege geben einem auch die 
möglichkeit die stadt zu „er-ra-
deln“. 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 letz-
ten stand zu bringen, die letz-
ten servas-erfahrungen zu tei-
len und ansonsten über gott 
und die welt zu philosophieren. 

ein herzlicher dank sei noch-
mals ausgesprochen an unsere 
gastgeber und organisatoren. 
�013 treffen wir uns alle wieder 
in utrecht. und das Jahr dar-
auf	 in	Mainz.	 Ich	finde	dies	 ist	
eine beachtliche leistung dieser 
servas-städtepartnerschaft-
geschichte und das ende der 
energie ist noch lange nicht in 
sicht.

Euphoria in Strasbourg

Grenzüberschreitende Treffen
von erika cabassut 

darüber stand im letz-
ten „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 ste-
tige nachfrage vieler servas-
menschen an gruppen-events 
reagieren und regelmäßig in-
ternationale servas-gruppen-
freizeit-treffen organisieren. 

verfügung gestellt und wurde 
von den mitgliedern erneut ge-
wählt. 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 kön-
nen!
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von margret daub

alex aus Berlin hat es ver-
bockt. er war es, der mich ani-
miert 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 anmeldeformular-
download? arnoud Philippo 
schickte es mir per mail. Kein 
gastgeber für die tage vor 
dem	 Meeting	 zu	 finden?	 Frits	
stuurmann vermittelte. Keinen 
zugang zur internetseite be-
kommen? ginger Breeveld bot 
einen über facebook an. und 

diese fürsorge hielt das ganze 
treffen an.

zur vorbereitung auf dieses 
spannende ereignis, das hun-
dert servas-mitglieder aus 
sechzehn länder zusammen-
führte, bekamen wir wertvolle 
Informationen.	Wie	 findet	man	
dieses naturfreundehaus Koos 
vorrinkhuis? was sollte man 
mitbringen? wie verläuft das 
meeting? wer nimmt alles dar-
an teil? alles war wunderbar ge-
plant.

Neben	 den	 Ausflügen	 (siehe	
„unterwegs“ oktober �011, 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. 

International Meeting Holland 2012
seine spielangebote fanden im-
mer großen anklang und haben, 
egal wie viele teilnehmer es gab, 
immer riesig spaß gemacht. für 
mich war der höhepunkt des 
ganzen, wie sich die einzel-
nen länder präsentiert haben. 
einige hatten in Pecha-Kucha-
art (kurzer prägnanter vortrag 
mit Bildern) eine Präsentation 
ihres landes vorgeführt. andere 
lehrten uns tänze und gesänge 
der unterschiedlichen regionen 
ihrer heimat. und viele brach-
ten kulinarische spezialitäten 
mit.

zum schluss entstanden 
dank connis einfall und tat-
kräftiger organisation noch 
ländergruppenfotos, die der 
schwindenden erinnerung einen 
halt geben. danke an alex und 
alle anderen!

von monika angermann

nahe beieinander und doch 
unbekannt! diesen zustand 
wollten wir ändern und haben 

die anregung aufgenommen, 
ein grenzüberschreitendes gast-
geberinnentreffen durchzufüh-
ren.

Deutsch-Dänisches Gastgebertreffen
rinkenæs, dänemark, 8./9. Juni 2012

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 klei-
ner, aber sehr netter Kreis zu-
sammen. freitag und samstag 
haben wir gut zusammen ge-
sessen, geredet, uns ausge-
tauscht, 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

von vera herrenbrück

erste erfahrungen mit servas 
habe ich während einer reise 
nach australien und neuseeland 
zwischen dezember �008 und 
märz �009 gewonnen. 

das sehr selbstbestimmte 
reisen ohne vorgeplante route 
ließ mich ein neues und unge-
ahntes gefühl von freiheit er-
leben. 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 herz-
lich willkommen geheißen zu 
sein, mit einem raum, einem 
weichen handtuch, einem ge-
meinsamen 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 bereicher-
te dadurch, mit interessanten 
und interessierten menschen 
zeit zu verbringen und einen 
einblick in Kultur aus sicht von 
einheimischen zu bekommen. 
einblick, das hieß, verschie-
dene wohnstile kennen zu ler-
nen, am alltag teilzuhaben 
(tai-chi-Kurs, müttertreffen, 
gemeinsam fernsehen), ge-
meinsam zu kochen und zu es-
sen, erlebtes und erlebnisse zu 

teilen (austausch über reisen 
oder interessen, teilnahme an 
einer	 Tanzstunde,	 Ausflüge	mit	
persönlicher note und ortskun-
digem wissen). gespräche über 
die europäische und ozeanische 
Kultur und deren landestypische 
gewohnheiten oder die per-
sönlichen lebensentwürfe for-
derten mich heraus, eigentlich 
altbekanntes, heimatliches zu 
reflektieren	und	das	neue,	wahr-
genommene fremde zu formu-
lieren bzw. hinterfragen. dabei 
wurde mir schnell bewusst, dass 
ich an grenzen stoße, mein ver-
innerlichtes Konzept von deut-
scher Kultur für menschen aus 
anderen Kulturräumen zu ver-
balisieren. Besonders interes-
sant waren gespräche mit nach 
neuseeland eingewanderten 
israelis, die davon berichteten, 
was es bedeutet, sich ein leben 
in einem neuen Kulturraum auf-
zubauen, 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 ermögli-
cht haben!

Hospitality 

hospitality is not kindness, 
it is openness to the unknown, 
trust of what frightens us, the 
expenditure of self on the unfa-
miliar, the menging of unlikes. 
hospitality binds the world to-
gether

hospitality is the key to new 
ideas, new friends, new possi-
bilities. what we take into our 
lives changes us. without new 
people and new ideas, we are 
imprisoned inside ourselves

Joanne chittisten

Die andere Seite der Welt
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vermischtes

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 
�0 euro für eine 
ausstellung eines 
loi pro Person

mindestens 10 euro 
pro haushalt (da-
für eintragung in die 
liste) und ggf. �0 
euro für eine loi-
ausstellung pro Person

mindestens 10 euro 
pro Person (dafür 
ggf. eintragung in 
die liste) und ggf. �0 
euro für eine loi-
ausstellung pro Person

wie zahle ich die 
beiträge bzw. 
gebühren?

per überweisung per lastschrifteinzug

welche veröffentli-
chungen erhalte ich 
für mein geld? 

rundbriefe 
„unterwegs“ und 
„servas international 
news“ sowie 
mitgliederzugang 
zu www.servas.de

zusätzlich deutsche gastgeberliste

welche rechte bei den 
vollversammlungen 
erhalte ich?

rederecht zusätzlich antrags-, 
stimm- und wahlrecht

Wichtige Informationen für die 
Rückmeldung zur Gastgeberliste
gemeinsamkeiten und Unterschiede der mitgliedsarten im Überblick

Liebes Servas-Team, 

da mir die neueste ausgabe 
des “unterwegs” erneut gut ge-
fallen 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 ge-
reist, hatte auch etliche gäste, 
als ich noch in Bahnhofsnähe 
wohnte, musste aber nach meh-
reren umzügen, bei denen mei-

ne wohnung immer kleiner wur-
de, fast vollständig von gästen 
abstand nehmen. 

die “geplante”(?) internet-
Präsenz lässt mich völlig kalt. ich 
werde keine Berichte ins netz 
stellen. eine gute homepage 
würde ich für ausreichend hal-
ten, wer mehr will, soll was ma-
chen.

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 sicher-
lich auch der missbrauch der 
organisation klein bleiben. und 
wenn ich an die anderen un-ide-
ologischen 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


