* * * * * * * * ESG‐Newsletter vom 11. Juli 2012 * * * * * * * *
Liebe Newsletter‐LeserInnen,
fast überall dürfte das Semester jetzt beendet sein und die Prüfungsphase laufen.
Deshalb hier noch ein Newsletter mit einigen Infos aus der Bundes‐ESG.
Für Schnellentschlossenes gibt es noch die Möglichkeit, Im August nach Agape (Italien) für ein
Internationales politisches Camp zu reisen ‐ siehe unten Ansonsten einige Berichte, Ausschreibungen
und Seminarhinweise.
Ich wünsche allen Lesenden eine erfolgreiche Prüfungsphase und hoffentlich erholsame Ferientage!
Herzliche Grüße
Jörn Möller
Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich am 24. August.
Bitte schickt dazu wieder eure Beiträge bis zum 24. August an jm@bundes‐esg.de
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ 8.‐10. Juni: Sitzung des ESG‐Bundesrates in Bad Saarow +++
Der ESG‐Bundesrat traf sich vom 8. ‐ 10.6. zur 5. Sitzung dieser Ratsperiode. Tagungsort war diesmal
keine Orts‐ESG, sondern das "Hospiz zur Furche", die Immobilie des ESG e. V. in Bad Saarow. So
konnten die neuen Ratsmitglieder das Haus kennen lernen, und sich auf dieser Basis Gedanken über
die Zukunft der ehemaligen Tagungsstätte machen.
Wichtige Themen der Sitzung waren die anstehende Sommerzeit und natürlich die kommende BV ‐
einschließlich der vom Rat organisierten Vor‐BV, deren Planung auf der nächsten Sitzung direkt vor
Ort in Trier abgeschlossen werden soll.
Außerdem beschäftigten den Rat die besorgniserregenden Entwicklungen im Dachverband der
deutschen Burschenschaften, zu der der Rat abschließend eine Stellungnahme formulierte."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Resolution des Bundesrates zum BAföG +++
Am 03.07.2012 hat der Bundesrat als Reaktion auf die Umschichtung der Haushaltsmittel des Bundes
für das Haushaltsjahr 2013 eine Resolution verabschiedet und an alle KultusministerInnen verschickt.
Der Text der Resolution ist greifbar unter www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐
dokumente/120711_resolution.pdf
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Situation Burschenschaften ‐ Pressemitteilung der Bundes‐ESG +++
Im Rahmen der Sitzung in Bad Saarow hat der Bundesrat eine Pressemitteilung zu den jüngsten
Entwicklungen im Dachverband der Burschenschaften veröffentlicht. Den Text gibt es unter
www.bundes‐esg.de/downloads/pressemitteilungen/pm_2012_06_12‐burschenschaften.pdf
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Schnell anmelden: Internationales politisches Camp in Agape vom 5.

+++ bis 12. August +++
Seit über 60 Jahren ist Agape ein Ort, an dem ernsthaft und fröhlich, widerständig und kreativ die
drängenden Themen der Gegenwart verhandelt werden. Immer im August trifft sich immer wieder
neu eine bunte Versammlung aus allen Kontinenten, die so noch niemals zusammenkam, um
gemeinsam zu diskutieren, aber auch nachzudenken und zu feiern.
Es gibt keinen gerechten Frieden ohne ökologische Gerechtigkeit –diese These ist die Überschrift für
das internationale politische Camp vom 5. bis 12. August in diesem Jahr. Frieden, Gerechtigkeit und
Bewahrung der Schöpfung in einem Atemzug zu nennen hat eine Tradition in der Ökumenischen
Bewegung. In Agape kann es hautnah erlebt werden: Der Ort ist wunderschön, aber durchaus
gewöhnungsbedürftig. Auf 1600 Metern Höhe in den italienischen Alpen an der französischen Grenze
gelegen, orientiert sich der Standard des Zentrums eher an einer Berghütte als an einem
Tagungshotel. Auch die Dozenten schlafen wie die Teilnehmer in den hellhörigen kleinen 2‐4
Bettzimmern mit Duschen auf dem Flur. Aber das vielsprachige Leben lässt keinen Schlaf vermissen
und die Berge gehören mit einem großen Tagesausflug für alle mit zum Wochenprogramm. Und das
italienische Essen und der faire Espresso an der Bar, die von einem Freiwilligenteam betrieben wird,
kann mit anderen Tagungsorten allemal mithalten.
Eigentlich ist es für die Anmeldung schon spät. Aber wir haben die Möglichkeit, von Stuttgart aus
noch mit einer kleinen Gruppe dazuzukommen. Ein Fahrtkostenzuschuss ist eventuell auch noch drin.
Herzliche grüßt aus dem Ökumenischen Zentrum Stuttgart als ein begeisterter Freund von Agape
Stephan Mühlich
Weitere Infos über die Tagung:
http://agapecentroecumenico.org/en/what‐is‐it‐we‐do/agapes‐camps/international‐political‐camp‐
2012/
Interesssenten an der Fahrt bitte schnell melden bei muehlich@oekumenisches‐zentrum.de
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Für Schnellentschlossene: Stelle FSJ‐Politik im aej‐Bereich der
+++ Geschäftsstelle (Hannover) frei +++
Im Projekt „Dialog und Kooperation“ sowie anderen Migrationsprojekten und dem Bereich
Jugendpolitik der aej ist im Zeitraum 01.09.2012 bis 31.08.2013 eine FSJ‐Politik Stelle zu besetzen, da
die Freiwillig kurzfristig abgesagt hat.
Die Stelle wurde daraufhin umgehend durch die LKJ Niedersachsen (Träger des FSJ‐Politik) wieder als
freie Stelle veröffentlicht.
Die Ausschreibung ist unter http://lkjnds.de/download.php?fb8b3e8b105c475d6c07825d0cb0441b
Ein Link ist auch auf der Startseite http://lkjnds.de/index.php?fsj_politik
Bitte schnell Kontakt aufnehmen mit Julia Wurzel (Koordination FSJ Politik), fsjpolitik@lkjnds.de oder
Projektleiter Michael Glatz mg@aej‐online.de, da der Beginn des FSJ‐Politik festgelegt und somit eine
zügige Entscheidung erforderlich ist.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ 8. ESG‐BV: Kirchlicher Staat – Staatliche Kirche?! Trennung von
+++ Staat und Kirche, 20.‐23. September in Trier +++
Mit der letzten Gemeindepost wurde vom Präsidium der ESG‐ Bundesversammlung (BV) die
Einladung zur nächsten ESG‐Bundesversammlung an alle Gemeinden übermittelt.
Die 8. ESG‐ Bundesversammlung (BV) wird vom 20. bis 23. September 2012 in Trier zum Thema
„Kirchlicher Staat – Staatliche Kirche?!“ stattfinden. Die Bundesversammlung ist das höchste
beschlussfassende Gremium der Bundes‐ESG, zu der jede Orts‐ESG bis zu drei Delegierte entsenden

darf. Diese Delegierten tragen aktiv zur Gestaltung der Bundes‐ESG bei und können sich in vielfachen
Formen einbringen.
Der Einladungsbrief des Präsidiums: www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐
dokumente/120426_bv_brief.pdf
Der Flyer unter www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐dokumente/120426_bv_einl.pdf ist für
alle Studierenden in den ESGn bestimmt, um Gemeinderäte, ESG‐SprecherInnen,
VertrauensstudentInnen, StudierndenpfarrerInnen und alle anderen auf die BV aufmerksam zu
machen.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Herbst‐AUSKO ‐ 26.‐28. Sept. 2012 ‐ Brüssel: „Ausländerpolitik und
+++ Migration in Europa“ +++
"Täglich hören wir Nachrichten von der EU aus Brüssel, seit Wochen erleben wir das harte Ringen
um den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Bei aller Skepsis wird deutlich: Brüssel wird bei der
zukünftigen Gestaltung Europas eine zunehmende Rolle einnehmen (müssen) – nicht nur in der
Finanzpolitik."
Die AUSKO lädt für Herbst 2012 (26.‐28. Sept.) in Zusammenarbeit mit dem Brüsseler EKD‐Büro und
der Churches’ Commission for Migration in Europe (CCME) ein zur Tagung „Ausländerpolitik und
Migration in Europa“ Die Anmeldung ist ab sofort möglich.
Alle Infos unter: www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐dokumente/120601_ausko.pdf
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Ökumenepreis der ACK ‐ Preisgeld 3000 EUR ‐ Frist: 30. September 2012 +++
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) verleiht alle zwei Jahre einen Ökumenepreis. Sie
zeichnet damit Projekte und Initiativen aus, die zur Einheit der Christen beitragen und ein
gemeinsames Engagement von Christinnen und Christen verschiedener Konfession fördern.
Der Preis ist mit 3.000 Euro datiert und wird alle zwei Jahre im Rahmen eines Empfangs im Anschluss
an den bundesweiten Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der Christen verliehen. Die
erstmalige Verleihung findet am 20. Januar 2013 in Braunschweig statt.
Es können sich Einzelpersonen, Gruppen, Verbände und Gemeinschaften bewerben oder durch Dritte
vorgeschlagen werden.
Weitere Infos: www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐dokumente/120426_oekumene.pdf
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ MEET‐Jahrestagung vom 21.‐23. September 2012 in der Woltersburger
+++ Mühle +++
Das Thema der Tagung ist "Empowerment". Wer ökumenisch aktiv ist, muss auskunftsfähig sein: Was
motiviert für ökumenisches Engagement? Was sind Themen, die in den ökumenischen Diskurs
einzubringen sind? Sich darüber klar zu werden ‐ das ist auch Empowerment!
Alle Infos unter www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐dokumente/120711_meet.pdf
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Termine der Bundes‐ESG +++
23.‐26. Aug.:
17.‐19. Aug.:

4. HuT‐Workshop
Bundesratssitzung, Trier

19.‐23. Sept.:
26.‐28.. Sept.:

Bundesversammlung, Trier
Herbst‐AUSKO, Brüssel

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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