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„...mit jeder aufrichtigen Freundschaft festigen wir Fundamente, auf denen der Friede in der ganzen
Welt ruht.“
Dieser Ausspruch stammt von Mahatma Gandhi und drückt die Grundidee von SERVAS aus.

Was ist SERVAS?
Als der amerikanische Student Bob Luitweiler 1949 die Pädagogik der dänischen „Folkehøjskole“
kennengelernt hatte, initiierte er das „work-study-travel“ Programm, aus dem sich SERVAS , ein heute
weltweites Netzwerk unvoreingenommener Begegnung gebildet hat. Bob Luitweiler hat in den 1990er Jahren
die Anfänge von Servas niedergeschrieben. Diese liegen auch in deutscher Übersetzung vor:
Seeds-of-Servas-Uebersetzung-ins-Deutsche.pdf
SERVAS ist eine internationale Friedensorganisation, die unter den Völkern der Erde ein besseres
Verständnis durch persönliche Kontakte schaffen will. Das Ziel von SERVAS ist es, durch Begegnungen von
Mensch zu Mensch Vorurteile abzubauen, zu einem besseren Verständnis der gegenseitigen Probleme zu
gelangen und dadurch einen
Beitrag zum (Welt)-Frieden zu leisten. SERVAS bringt Menschen
unterschiedlicher Herkunft und Gesinnung, verschiedenen Glaubens und unterschiedlicher Hautfarbe
zusammen, damit sie sich gegenseitig kennenlernen. Weltweit öffnen Gastgeber den SERVAS-Reisenden
ihre Türen, um ihnen für einige Tage einen Einblick in ihren Alltag zu geben. SERVAS ist auf allen
Kontinenten der Erde vertreten.

Wie wird man SERVAS-Mitglied?


Wer Mitglied werden möchte, nimmt Kontakt mit dem/der für seine/ihre Region zuständigen
Koordinator/in auf, um das weitere Informationen zum Vorgehen und Kontakt zum/zur Interviewer/in zu
erhalten: Kontakt zu Koordinator/innen
Es wird vor Aufnahme als Servas-Mitglied eine Art Informationsgespräch, (auch bekannt als Interview)
mit einer Interviewerin oder einem Interviewer in eurer Nähe, durchgeführt.



Bitte lest euch die Informationen zu Servas (Servas – die Idee, das Infoblatt, GastgeberIn werden,
Reisen mit Servas, Kosten) auf der Webseite www.servas.de zur Vorbereitung auf das persönliche
Interview gründlich durch.



Bitte füllt anschließend das Formular "Aufnahmeantrag“ und die Datenschutzerklärung (DSE) unter
www.servas.de  Formulare, aus.



Termin für ein Informationsgespräch mit dem/der Interviewer/in vereinbaren (den ausgefüllten
Aufnahmeantrag und die unterschriebene Datenschutzerklärung nicht vergessen). Falls ihr Fragen zu
den Formularen habt, könnt Ihr diese im Informationsgespräch klären.
Es empfiehlt sich den Text für den Abschnitt Letter of Introduction (LoI) in ServasOnline (SOL), den ihr
später selbst dort eintragt, zum Interview mitzubringen. Dieser Text soll den Gastgebern, die euch
aufnehmen, ein wenig Hintergrund zu euch geben. Dann kann die Interviewerin/der Interviewer mit euch
den Text durchgehen und euch ggf. noch Hinweise geben. Der LoI-Text kann z.B. über eure Ausbildung,
Auslandsaufenthalte, euren Beruf, Hobbies, Interessen, bereiste Länder, Mitgliedschaften bei
Friedensorganisationen, eure aktuellen Reisepläne sein.



Nach dem Interview den Aufnahmeantrag (mit einer Kopie) und die Datenschutzerklärung an
den/die Koordinator/in schicken.



Die Gebühr auf das vom/von der Koordinator/in angegebene Konto überweisen. Siehe auch auf der
Startseite der deutschen Webseite unter Der Verein/Mitgliedsbeitrag:
http://www.servas.de/wordpress/de/verein/mitgliedsbeitrag/



Bitte sendet nach der Reise einen Reisebericht (Formular siehe Webseite unter Formulare) innerhalb
von vier Wochen an den/die Koordinator/in UND an mail@servas.de. Die Reiseberichte helfen uns
Servas weiter zu verbessern oder ggf. Problemen nachzugehen. Wir freuen uns besonders über
Reiseberichte, die wir auf der Webseite veröffentlichen können.
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Kosten - warum Kosten?
Alle Mitarbeiter von SERVAS arbeiten ehrenamtlich. Trotzdem fallen Kosten an, z.B. für das Internet (Bsp
Serverkosten), Telefon, Büromaterialien, Porto etc.
Ein Teil der Gebühren wird zur Finanzierung der internationalen Plattform ServasOnline (SOL) Kontakte und
zur Unterstützung von SERVAS-Vertretungen, die noch im Aufbau begriffen sind, an SERVAS
INTERNATIONAL weitergeleitet.
Mitgliedsbeitrag
Mitglied wird man bei SERVAS Germany e.V. bis auf Widerruf.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 15,- € pro Kalenderjahr. Der Beitrag wird jährlich zum 1. Februar fällig. Eigene
Kinder unter 18 Jahren reisen kostenfrei mit.

Allgemeine Hinweise für Reisende


Der LoI ist ein Kalenderjahr (bis zum 31.12. des laufenden Jahres) gültig.



Jeder Erwachsene ab 18 Jahren benötigt einen eigenen LoI. Mitreisende, eigene Kinder unter 18 Jahren
benötigen keinen LoI.



Reisende, die schon einmal interviewt worden sind, müssen nicht erneut zu einem
Informationsgespräch. Es sei denn, es ist schon länger her. Denn im Laufe der Zeit hat sich vieles bei
Servas verändert.



Kein/e Gastgeber/in ist verpflichtet, Reisende zu jedem Zeitpunkt aufzunehmen. Die Aufenthaltsdauer
des Reisenden sollte in der Regel zwei Nächte betragen, es sei denn, der/die Gastgeber bietet von sich
aus etwas anderes an.



Der Reisende verlässt mit dem Gastgeber die Wohnung - Ausnahmen werden nur vom Gastgeber
angeboten.



Es empfiehlt sich, den vorab eingescannten LoI an die gewünschten Gastgeber/innen zu senden und
ggf. eine Kopie für die Gastgeber mitzubringen. Vielleicht haben sie ein Gästebuch, in das sie ihn legen
wollen, damit sie sich auch nach vielen Jahren an euch erinnern.

Datenschutz: Eure an SERVAS übermittelten Daten werden zur Vereinfachung der Arbeit elektronisch
gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt (siehe Datenschutzerklärung).
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