* * * * * * * * ESG-Newsletter vom 28. August 2013 * * * * * * * *
Liebe Newsletter-LeserInnen,
Etwas später als geplant hier ein neuer Newsletter der Bundes-ESG.
Es stellte sich in den letzten Wochen heraus, dass die 'Sommerpause' um sich gegriffen hat, so dass
kaum neues Material für einen Newsletter in der Geschäftsstelle einging.
Ich wünsche einen sonnigen Spätsommer und noch schöne Semesterferien!
Herzliche Grüße
Jörn Möller
Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich Mitte September 2013.
Bitte schickt dazu wieder eure Beiträge bis zum 13. September 2013 an jm@bundes-esg.de
-------------------------------------------------------------------------+++ Sechste Sitzung des ESG-Bundesrates: 16.-18. August in Würzburg +++
Am Wochenende 16.-18.08.2013 tagte der ESG-Bundesrat in der ESG Würzburg. Dort standen die
Auswertung der Sommerzeit in Prora und insbesondere die abschließende Vorbereitung der
Bundesversammlung 2013 in Würzburg im Mittelpunkt.
Die Sommerzeit mit dem Thema: „Kirche und Frieden – Studentische Verantwortung in einer
konfliktbeladenen Welt“ kann mit 22 Teilnehmenden trotz einiger Schönheitsfehler als Erfolg
gewertet werden und macht Lust auf mehr bei der Sommerzeit 2014 zum Thema
„Fundamentalismus“. Zur weiteren Vorbereitung der BV erfolgte u. a. eine Ortsbegehung der
Räumlichkeiten in der Jugendherberge und genauere Absprachen zum Rahmenprogramm mit der
ESG Würzburg (z. B. NachtwächterInnenführung und fränkischer Abend).
-------------------------------------------------------------------------+++ Convenitis, alumni – Kommt zusammen, Studierende! - Treffen der ESGn
+++ in der Nordkirche +++
Strahlende Gesichter bei strahlendem Wetter. Die Stimmung am ersten Wochenende im Juni in
Flensburg beim Konvent der ESGn in der Nordkirche war angeregt und sehr freundschaftlich. Neben
den Gastgebern arbeiteten Delegierte aus Greifswald, Kiel und Rostock in der Campelle, der Kirche
auf dem Campus, zusammen an den neuen Möglichkeiten und Perspektiven, die sich durch die vor
einem Jahr gebildete Nordkirche ergeben. Es war bereits die zweite Versammlung von Studierenden
und Studierendenpastorinnen, seit der Kirchenfusion in Norddeutschland.
Einen ausführlichen Bericht gibt es unter www.bundes-esg.de/downloads/newsletterdokumente/130828_esgn_norden.pdf
-------------------------------------------------------------------------+++ Afrika neu denken - Potentiale + Akteure = Zukunftswege - 27./28.
+++ Sept., Frankfurt +++
Zahlreiche Menschen aus afrikanischen Ländern leben in Deutschland: Sie selbst oder ihre Eltern und
Großeltern sind aus den verschiedensten Gründen eingewandert. Sie studieren und arbeiten hier, sie

treffen sich in Gemeinden und vernetzen sich in eigenen Communities. Und sie pflegen teils sehr
intensive Kontakte mit ihren Herkunftsländern.
Trotz ihrer Kompetenz sind sie jedoch in Deutschland nur selten an Diskussionen und
Entscheidungsprozessen zur Zukunft der afrikanischen Regionen beteiligt. Der Diskurs über die
„Zukunft Afrikas“ wird stattdessen von Akteuren der Entwicklungshilfe-Industrie und selbsternannten
Afrika-Experten dominiert.
Das führt dazu, dass nach wie vor festgefahrene Bilder von „Armut“ und „bad governance“ diesen
Diskurs in der Öffentlichkeit prägen.
Diese Konferenz will daher Menschen aus afrikanischen Ländern, die hier leben und in
verschiedensten Bereichen aktiv sind, sowie Menschen, die sich für Afrika interessieren und bereit
sind, sich auf andere als die vorherrschenden Perspektiven einzulassen, ein Forum bieten: Es geht
darum, eigene Afrika-Konzepte zu entwickeln und Netzwerke zu identifizieren oder zu bilden, um
diese Konzepte umzusetzen.
Ausführlicher Einladungsflyer unter www.bundes-esg.de/downloads/newsletterdokumente/130828_afrika.pdf
Plakat zum Aushängen unter www.bundes-esg.de/downloads/newsletterdokumente/130828_afrika_plakat.pdf
-------------------------------------------------------------------------+++ Internationale Spieletage in Essen - Einladung zum 26. Oktober +++
Im Oktober lädt die Messe Essen wieder zu den Internationalen Spieletagen. Wie im letzten Jahr wird
die ESG Duisburg-Essen am Samstag (26. Oktober) gemeinsam die Spielemesse besuchen und lädt
ESGlerInnen, Freundinnen und Freunde ein, uns zu begleiten.
Nach der Messe besteht in der ESG am Campus Essen Gelegenheit zum gemeinsamen Abendessen,
Anspielen der Neuerwerbungen und quatschen.
Für jene, die einen längeren Reiseweg haben oder gern bis nach Mitternacht spielen, gibt es
Übernachtungsmöglichkeiten und die Möglichkeit eines gemeinsamen Frühstücks am Campus.
Ein Flyer mit allen wichtigen Daten ist in Arbeit und bald auch hier zu finden.
Info zur Messe unter: www.internationalespieltage.de
-------------------------------------------------------------------------+++ Impulspapier „Reformation und Islam“ zur Diskussion in den ESGn +++
Die EKD-Konferenz für Islamfragen hat anlässlich 2013, dem Jahr "Reformation und Toleranz" der
Lutherdekade, ein Impulspapier zur Diskussion herausgebracht. Das Papier „Reformation und Islam“
soll im Laufe dieses Jahres diskutiert und bewertet werden. Wir schlagen vor, diese Anregungen in
den ESG zu diskutieren - wo es möglich ist auch mit den muslimischen Hochschulgruppen vor Ort. Die
Rückmeldungen erbittet die Abteilung des Kirchenamtes der EKD. Aber natürlich sind auch wir in der
Geschäftsstelle (esg@bundes-esg.de) an den Rückmeldungen der ESGn interessiert. Die
Rückmeldungen werden dann in eine Überarbeitung des Papiers einfließen und in einer
Abschlussfassung dem Rat der EDK vorgelegt.
Das Impulspapier steht unter www.bundes-esg.de/downloads/newsletterdokumente/130212_kif_impulspapier.pdf
-------------------------------------------------------------------------+++ Ideen zur Lutherdekade in der ESG +++

Im Jahr 2017 feiern wir 500 Jahre Reformation. Die ESG- Bundesversammlung hat bereits 2009
entschieden, dass sie sich 2017 in Wittenberg, am historischen Ort, versammelt. In der Vorbereitung
gibt es eine Lutherdekade, die die 10 Jahre vorher unter Oberthemen stellt: 2013 ist es "Reformation
und Toleranz", 2014 wird es "Reformation und Politik" sein. Auch Menschen in der ESG sollten sich
ermutigt fühlen, Veranstaltungen zu planen und die Reformation zu reflektieren.
Weitere Infos zur Reformationsdekade gibt es unter www.luther2017.de Wir in der Geschäftsstelle
würden uns freuen, über Aktivitäten und Projekte aus den Orts-ESGn informiert zu werden, damit wir
sie im Newsletter oder in den ansätzen verbreiten können.
-------------------------------------------------------------------------+++ Frieden auf Erden: Wie geht das heute? - Forum Junge Gemeinde in
+++ Loccum, 27.-29. Sept. +++
Deutschland ist inzwischen an vielen internationalen Einsätzen beteiligt, die den Frieden erhalten
oder wieder herstellen sollen. Welche Kriterien gibt es dafür? Wann sind zivile, wann sind
militärische Mittel sinnvoll und gerechtfertigt? Wie können friedensfördernde Maßnahmen
unterstützt werden?
Wir werden mit Expertinnen und Experten sprechen und arbeiten können, u.a. mit
- dem Friedensbeauftragten der Ev. Kirche (Friedensethik) Renke Brahms und dem Vorsitzenden der
Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden, dem Ltd. Militärdekan a.D. Horst Scheffler
- Wissenschaftlern aus der Friedensforschung und der Stiftung Weltethos
- internationalen Peace Workers aus dem Zivilen Friedensdienst
- Kritikern des Rüstungsexports der Bundesrepublik aus der Aktion „Aufschrei – Stoppt den
Waffenhandel!“
- Mediatoren für konstruktiven Umgang mit gesellschaftlichen Konflikten international und auch bei
uns.
Einladungsflyer mit ausführlichen Informationen unter www.bundes-esg.de/downloads/newsletterdokumente/130828_forum_junge_gemeinde.pdf
-------------------------------------------------------------------------+++ Förderungen für Famulaturen und PJ-Abschnitte im Heimatland +++
im Rahmen des DAAD-PAGEL Programms bietet das Institut für Public Health der Universität
Heidelberg ab diesem Jahr wieder Förderungen für Famulaturen und PJ-Abschnitte für ausländisch
Studierende im eigenen Heimatland an.
Für das laufende Jahr 2013 sind noch Förderungen möglich. Studierende, die eine Famulatur oder
ihren PJ-Abschnitt noch in diesem Jahr planen, können sich noch kurzfristig für eine Förderung
bewerben.
Unser Förderungsangebot richtet sich ausschließlich an Studenten und Studentinnen der Humanund Zahnmedizin an deutschen Hochschulen mit Abschluss des 5. oder 6. Fachsemesters aus
*
Afrika
*
Asien
*
Lateinamerika
Weitere Infos unter: www.bundes-esg.de/downloads/newsletter-dokumente/130828_daad.pdf
-------------------------------------------------------------------------+++ Wochenendseminare für ausländische Medizinstudierende +++

Im Rahmen des DAAD-PAGEL-Programm führt das Institut für Public Health, Universität Heidelberg,
Wochenendseminare zu speziellen Themen im Bereich „Gesundheit in Entwicklungsländern“ durch.
Diese Seminare dienen der Ergänzung der universitären Ausbildung sowie zur persönlichen und
fachlichen Orientierung.
Teilnehmen können Medizinstudent/-innen aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die zur Zeit in
Deutschland studieren. Die Kosten für Unterbringung und Verpflegung in der Tagungsstätte sowie die
Reisekosten werden vom DAAD-Ärzteprogramm übernommen.
Weitere Infos unter www.bundes-esg.de/downloads/newsletter-dokumente/130828_wes.pdf
-------------------------------------------------------------------------+++ Termine der Bundes-ESG +++
19.-22. Sept.: Bundesversammlung, Würzburg
30. Sept.-2. Okt.: AUSKO, Berlin
1.-3. Nov.:
ESG Chortreffen, Bonn
9.-13. Nov.:
EKD-Synode, Düsseldorf
14. Nov.:
Studientag Kamerun, Kassel
15.-17. Nov.:
Seminar Islam, Wittenberg
November:
Studientag 'Studierende aus Kamerun'
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