* * * * * * * * ESG‐Newsletter vom 30. August 2012 * * * * * * * *
Liebe Newsletter‐LeserInnen,
mitten in den Semesterferien bzw. in der vorlesungsfreien Zeit hat für uns ‐ und die ESG Trier ‐ die
heiße Phase der Vorbereitung für die Bundesversammlung begonnen. Vor einigen Tagen ist der
Delegiertenversand mit dem aktuellen Exemplar der ansätze auf den Weg gegangen.
Für alle, die die ESG, aber auch die Welt darüber hinaus interessiert, hier ein Newsletter mit einigen
Infos aus der Bundes‐ESG.
Außerdem gibt es diverse, z. T. internationale Seminare und eine Stellenausschreibung.
Ansonsten ein Bericht vom Bundesrat und vielfältige Hinweise.
Ich wünsche allen Lesenden eine schöne vorlesungsfreie Zeit und freue mich ggf. auf die Begegnung
in Trier.
Herzliche Grüße
Jörn Möller
Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich einige Tage nach der Bundesversammlung, ca. 25.
September.
Bitte schickt dazu wieder eure Beiträge bis zum 25. September an jm@bundes‐esg.de
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ 17.‐19. August: Sitzung des ESG‐Bundesrates in Trier +++
Vom 17.08. bis zum 19.08. traf sich der ESG‐Bundesrat zu seiner 6.Sitzung in Trier. Wir tagten in der
dortigen ESG. Es wurden viele Dinge für die Bundesversammlung im September in Trier besprochen.
Wichtige Punkte waren die Finanzen und die anstehende Änderung der Grundordnung. Daneben
ging es um einen Rückblick auf das vergangenen Jahr und es wurden erste organisatorische Sachen
für das nächste Jahr besprochen.
Zwei aktuelle Resolutionen des Bundesrates können heruntergeladen werden:
Zum BAföG: www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐dokumente/120711_resolution.pdf
Zu den jüngsten Entwicklungen im Dachverband der Burschenschaften:
www.bundes‐esg.de/downloads/pressemitteilungen/pm_2012_06_12‐burschenschaften.pdf
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Unterstützung für das Technik‐Team bei der Bundesversammlung
+++ gesucht! +++
Liebe Technik‐Interessierten,
wie ihr sicher wisst, findet vom 20. bis 23. September in Trier die diesjährige Bundesversammlung
statt.
Damit diese reibungslos abläuft, muss im Hintergrund die Technik funktionieren.
Aus diesem Grund suchen wir noch eine Person (m/w/_), die unser Technikteam unterstützt.
Du solltest bereits am Mittwoch den 19. September in Trier anwesend sein können, damit wir dich in
alles einweisen. Alles andere zeigen wir dir dort.
Wenn du Interesse hast, melde dich bei uns: praesidium@bundes‐esg.de.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

+++ Einladung zum Filmprojekt der ESG Köln: "Studierende drehen einen
+++ Film über die ESG", 6. Oktober in Köln +++
Ob vor oder hinter der Kamera: Die Evangelischen Studierendengemeinden (ESG) im Rheinland
suchen Studierende, die in einem eintägigen Workshop einen Film über die ESG drehen!
Dazu gibt es ein Werbevideo:
http://www.ekir.de/www/service/esg‐15585.php
Dasselbe mit Kurz‐URL:
www.ekir.de/url/7pY
Der Link zum Videoclip auf YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=Bku‐
Ico2oAE&list=UUfYDzEPXRDta9YJmicXYO4w&index=1&feature=plcp
Der Link direkt zur Ausschreibung/Anmeldung:
http://www.ekir.de/www/downloads/Als_die_Bilder_laufen_lernten_Ausschreibung_Filmprojekt.pd
f
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Rio+20: Was geht's uns an und wie geht es weiter?: 19.‐21. Oktober
+++ Rio+in Frankfurt +++
Zwanzig Jahre nach der UN‐Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro blickt die Welt
2012 erneut nach Rio. Unter dem Titel „Rio+20“ treffen sich die Staats‐ und Regierungschefs der Welt
vom 20. bis 22. Juni 2012 in Rio de Janeiro, Brasilien, um erneut Anlauf für eine global nachhaltige
Entwicklung zu nehmen.
„Rio+20“ wird die bisherige Arbeit bilanzieren und die Aufgaben für die Zukunft formulieren. Dazu
gehört die Erneuerung politischer Verpflichtungen für nachhaltige und die Bewältigung der
Finanzkrise, Ernährungskrise, Klimakrise und Ressourcenkrise. Schwerpunktthemen sind der Ausbau
einer Green Economy im Kontext von nachhaltiger Entwicklung und Armutsbekämpfung und die
Schaffung des institutionellen Rahmens für nachhaltige Entwicklung.
Junge Menschen werden genau hinsehen, denn die Ergebnisse der Konferenz werden die Diskussion
um eine zukunftsfähige Entwicklung über Rio+20 hinaus beeinflussen. Deshalb machen aej und BDKJ
im Oktober eine Ökumenische Riotagung 2 in Frankfurt am Main.
Ziel ist es
‐ die Ergebnisse von Rio+20 fachlich zu bewerten
‐ die Idee "Nachhaltiger Entwicklungsziele" (SDG) zu vertiefen
‐ Rückschlüsse für die zukünftige Arbeit der Jugendverbände zu ziehen
‐ Austausch und Vernetzung untereinander zu fördern.
Die Seminarausschreibung gibt es unter www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐
dokumente/120830_rio.pdf
Anmeldefrist: 3. September!
Weitere Infos: Veit Laser: vl@aej‐online.de
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Diverse WSCF‐ und EYCE‐Veranstaltungen +++
WICHTIG: Die Anmeldefristen sind zwar z. T. schon abgelaufen, eine Anmeldung ist meist dennoch
bei schneller Reaktion möglich! Aufgrund fehlender TeilnehmerInnenzahlen werden die meisten
Fristen verlängert!

Wichtige Infos zum WSCF und Veranstaltungsausschreibungen finden sich im WSCF‐Newsletter:
http://us2.campaign‐archive2.com/?u=343c08fe58e5ef8c7989f9aed&id=783873541f
SCM Capacity Building
Student Christian Movement staff, students and board members:
How do you see your SCM growing and moving in the coming year?
What skills do you think you would like to learn to help your movement flourish?
What talents can you share with others in the SCMs in Europe?
How can WSCF Europe better support your region and your SCM?
There will be three separate events to train leaders and students from local SCMs in issues
important to their context. Topics like volunteer recruiting, ecumenical movement building, training
in decision making techniques, social media advice and much more can be covered.
(Die Ausschreibungsfrist für das Capacity‐building wurde bis 31. August verlängert!)
Infos: http://wscf‐europe.org/events/northern‐scm‐training/
Who is my Neighbour? Migration and Xenophobia in Europe 27. Okt.‐ 1. Nov., Velletri, Italy
(Anmeldefrist verlängert bis 31. August!) Who does our society exclude? How does our faith build
bridges and draw borders?
What does it mean to love your neighbours? Do you know who they are?
What does it mean to be a neighbour in your society? Are you willing to take risk to be in solidarity
with migrants and minorities?
Die Ausschreibung ist hier: www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐
dokumente/120830_solidarity.pdf
Weitere Infos hier: www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐
dokumente/120830_solidarity_info.pdf
11.‐18. November: "Gender: Revised?!" Study session, European Youth Centre, Budapest, Hungary
Inhalt in Kürze: Stereotypen und Geschlechtsidentität, versteckte Gewalt und Diskriminierung,
Gefährdung der Menschenrechte im Alltag, Bibelstudium.
Die Arbeitssprache ist Englisch. Die Study Session wird vom EYCE gemeinsam mit der World Student
Christan Federation Europe (WSCF‐E) organisiert.
Anmeldungen bitte bis zum 05. September 2012 an die aej/ESG‐Geschäftsstelle. Als Mitglied im EYCE
ist die aej entsendende Stelle und leitet Anmeldungen an den EYCE weiter.
Rückfragen an: Marianne Malten: marianne.malten@evangelische‐jugend.de
Einladung unter www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐
dokumente/120830_gender_invitation.pdf
Weitere Infos unter: www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐
dokumente/120830_gender_info.pdf
Entwurf des Zeitplans www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐
dokumente/120830_gender_ttable.pdf
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ 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.
Die Anmeldefrist ist abgelaufen, aber die BV tagt natürlich öffentlich!
Weitere Infos zum Ablauf unter www.bundes‐esg.de/bv12
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ 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 nur noch auf die Warteliste 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 dotiert 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
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Persönliches Engagement für die Eine Welt ‐ Seminar vom 14. bis 16.
+++ Sept. in Berlin +++
Das Interesse von Studierenden in Deutschland für die Probleme Afrikas, Asiens und Lateinamerikas
und die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ist nach wie vor sehr hoch.
Ziel dieses Seminars ist es, Grundpositionen der aktuellen deutschen Entwicklungszusammenarbeit
darzustellen und auf Möglichkeiten zur Information, Vorbereitung und für eigenes Engagement
schon während des Studiums hinzuweisen. Ebenso wird aufgezeigt, welche Qualifikationen von
künftigen Mitarbeiterinnern und Mitarbeitern der personellen Entwicklungszusammenarbeit
erwartet werden.
Das Seminar richtet sich an Studierende, die sich im Rahmen ihres Studiums mit
entwicklungspolitischen Themen befassen. Es steht jedoch auch allen weiteren Interessierten offen.
Infos: www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐dokumente/120830_wus.pdf
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Stellenausschreibung: ReferentIn in der ESG Bremen +++

Hier die Ausschreibung: www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐
dokumente/120830_bremen.pdf
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Termine der Bundes‐ESG +++
19.‐23. Sept.:
26.‐28.. Sept.:
16./17. Okt.:
22./23. Okt.:

Bundesversammlung, Trier
Herbst‐AUSKO, Brüssel
STUBE‐ReferentInnentreffen, Hannover
JPE‐Tagung, Hannover

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