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Liebe Newsletter-LeserInnen, 
 
hier ein neuer Newsletter der Bundes-ESG mit wichtigen Veranstaltungshinweisen. 
Ganz wichtig: Die Anmeldefrist für das Islam-Seminar der Bundes-ESG (7./8. Februar) endet am 
Freitag, den 31. Januar. InteressentInnen sollten sich umgehend anmelden (http://ev-akademie-
wittenberg.de/veranstaltung/der-islam-und-deutschland)! 
Außerdem: 
- Die Liturgie für den Universal Day of Prayer for Students 2014 am 16. Februar 
- Ein Aufruf aus Dresden 
- Diverse Veranstaltungsangebote 
 
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern noch eine gutes Semesterende und eine erfolgreiche 
Prüfungsphase! 
 
Herzliche Grüße 
Uwe-Karsten Plisch 
 
 
Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich Anfang Februar 2014. 
Bitte schickt dazu wieder eure Beiträge bis zum 3. Februar 2014 an ukp@bundes-esg.de 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ 7./8. Februar 2014: Der Islam und Deutschland - Hochschulperspektiven auf eine Debatte in 
Wittenberg +++ 
 
„Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland“ – mit dieser Aussage in seiner Rede als 
Bundespräsident am 3. Oktober 2010 löste Christian Wulff eine Debatte aus, die noch längst nicht 
abgeschlossen ist. Im Gegenteil: Die teils heftigen Gegenreaktionen zeigten, wie schwer sich 
Kirche(n) und Gesellschaft nach wie vor tun, den Islam als selbstverständlichen Bestandteil unseres 
Gemeinwesens wahrzunehmen. Was heißt es, als Muslim in einer christlich geprägten säkularen 
Gesellschaft zu leben? Wie wird an den Hochschulen in Deutschland mit dem Islam umgegangen? 
Welchen Haltungen begegnen muslimische Studierende, wie gehen Hochschulleitungen mit der 
„Herausforderung Islam“ um? Und welchen Beitrag leisten die Studierendengemeinden zu dieser 
Debatte? 
Auf erhellende Einsichten und vertiefende Diskussionen freuen sich Friedrich Kramer, 
Akademiedirektor, Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt e.V. sowie Annette Klinke und Dr. Uwe-
Karsten Plisch, Evangelische StudentInnengemeinde in Deutschland. 
Der ausführliche Programmflyer steht unter www.bundes-
esg.de/downloads/veranstaltungen/131212_islam.pdf    
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ Einführungstagung für neue StudierendenpfarrerInnen am 19./20. Mai in Hannover +++ 
 
Vom 19. (11 h) – 20. (ca. 16 h) Mai findet in Hannover die jährlich Einführungstagung für neue 
StudierendenpfarrerInnen statt. Inhalt ist ein Erfahrungsaustausch – auch mit einem/r erfahrenen 
StudierendenpfarrerIn, viele Hinweise zum Arbeitsfeld ESG und zur Öffentlichkeitsarbeit sowie eine 
Einführung in die Strukturen. Die Kosten werden getragen. 
Anmeldungen und Rückfragen bitte an: esg@bundes-esg.de.  
Bitte den Hinweis auch gerne an neue KollegInnen weitergeben! 
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-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ Universal Day of Prayer for Students 2014 (UDPS) +++ 
 
Der UDPS wird seit 1898 im Bereich der World Student Christian Federation (WSCF) weltweit 
gefeiert, traditionell am 3. Sonntag im Februar, also am 16. Februar 2014. Das ist zwar für ESGn ein 
ungünstiger Termin, da er vielerorts in den Semesterferien liegt, viele ESGn behelfen sich aber damit, 
dass sie die Liturgie- und Textvorschläge zu anderer Zeit oder in anderen Gottesdiensten nutzen. 
Das Material ist greifbar unter  
www.bundes-esg.de/downloads/newsletter-dokumente/140124_udps_eng.pdf  
oder als Word-Datei zum Bearbeiten: www.bundes-esg.de/downloads/newsletter-
dokumente/140124_udps_eng.doc  
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++WSCF: Call for Applications: spring regional conference in Wroclaw, Poland +++ 
 
Dear SCMs, 
WSCF-E invites your members to the regional conference on intercultural dialogue that will be held in 
Wroclaw, Poland, from 31 March to 6 April 2014. The theme of the conference is 'Bridging our  
differences. Learning skills of intercultural dialogue together'. 
Please have a look at the Call for applications <http://wscf-europe.org/news/call-for-applications-
bridging-our-differences/>  
and the Financial Policy <http://wscf-europe.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/Financial-
Policy-CHE-20141.pdf> .  
If you need tips on fundraising for your travel or participation fee please read our Fundraising Pack 
<http://wscf-europe.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Fundraising-Pack.pdf> .  
To apply, please fill in the application form <http://wscf-europe.org/get-involved/events/event-
application/> .  
The deadline for applications is January 31, 2014. For further questions, feel free to contact our Event 
Coordinator Annika Foltin  <mailto:events@wscf-europe.org> . 
All the best, Maria Kozhinova 
Hinweis: Bei Interesse bitte in der Geschäftsstelle bei Annette Klinke melden (ak@bundes-esg.de), es 
gibt eine anteilige Kostenerstattung. 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ Deutsch-Französische Tagungen zu Austauschprojekten +++ 
 
Jedes Jahr bietet die aej und die Alliance Nationale des YMCA zwei deutsch-französische Tagungen 
an. Organisationen aus Frankreich, Deutschland und Drittländern treffen sich, um gemeinsam 
Austauschprojekte zu planen und zu organisieren.   
Die nächste Konferenz findet statt von Donnerstag, 27. März, bis Sonntag, 30. März 2014 am YMCA-
Tagungsort „Centre Azur“ bei Sanary Sur Mer in Frankreich. 
Auf dem Programm stehen unter anderem: 
-              Sprachanimation: fördert die Gruppendynamik und lehrt neue Techniken 
-              Arbeitsgruppen zwischen Partnern, um Projekte zu planen 
-              Informationsaustausch zu Förderung, Anträgen, Partnersuche und Möglichkeiten Projekte zu 
realisieren.  
Es gibt ebenfalls die Möglichkeit, französische Organisationen kennenzulernen, die deutsche Partner 
suchen. Geplant ist außerdem ein Vortrag zu dem Thema „70 Jahre nach D-day“. Dafür ist ein  
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Mitglied des „Vereines der alten Kämpfer“ eingeladen. Er wird über seine persönlichen Erinnerungen 
des D-Day in der Provence berichten. 
Weitere Infos auf Deutsch: www.bundes-esg.de/downloads/newsletter-
dokumente/140124_dt_frz_dt.pdf , 
auf Französisch: www.bundes-esg.de/downloads/newsletter-dokumente/140124_dt_frz_frz.pdf    
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ „Nächstenliebe verlangt Klarheit’ – Kein Naziaufmarsch, nirgendwo“ +++ 
 
Einladung zur Erstunterzeichnung für den Aufruf zum christlichen Blockadepunkt unter dem Motto: 
„Nächstenliebe verlangt Klarheit’ – Kein Naziaufmarsch, nirgendwo“ am 13. Februar 2014 in Dresden. 
Neonazis aus ganz Deutschland mobilisieren für den 13. Februar 2014 nach Dresden zu Aufmärschen. 
Diese Neonazidemonstrationen anlässlich der Bombardierung Dresdens 1945 haben sich in den 
letzten Jahren zu den größten, regelmäßig stattfindenden Treffen von Alt- und Neonazis jeder 
Couleur in Deutschland entwickelt. 
Weiter Infos unter: www.bundes-esg.de/downloads/newsletter-dokumente/140124_dresden.pdf  
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ Theologisches Studienjahr in Rom: Bewerbungsfrist 15. Februar +++ 
 
Das Centro Melantone in Rom bietet - auch für evangelische Studierende - ein einjähriges 
Theologisches Studienjahr an.  
Alle Infos unter:  www.bundes-esg.de/downloads/newsletter-dokumente/140124_rom.pdf  
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ „Durch Hohes und Tiefes“ nach Ungarn - Bitte um Sachspenden +++ 
 
Kürzlich erreichte uns in der Geschäftsstelle folgende Bitte von Pfarrer Michael Heinrichs aus 
Ágfalva/Agendorf in Ungarn: 
„Ich bin Pfarrer zweier kleiner Gemeinden in Ungarn, direkt an der österreichischen Grenze, 
Agendorf (Ágfalva) und Waldorf (Sopronbánfalva). Wir haben insgesamt so um die 400 Mitglieder - 
und wir sind zweisprachig, was bedeutet, dass wir nicht nur ungarische, sondern regelmäßig auch 
deutsche und gemischtsprachige Gottesdienste halten. In den deutschen Gottesdiensten benutzen 
wir das EG in seiner bayrischen Form, von dem wir genügend Exemplare haben. 
Ich habe ein Exemplar des ESG-Gesangbuches „Durch Hohes und Tiefes“ erhalten und habe darin 
sehr viele Lieder gefunden, die ich auch gerne im Gottesdienst benützen würde. Es wäre eigentlich 
eine perfekte Ergänzung - und  nun  kommt meine Bitte: unsere Gemeinde verfügt über keinen 
nennenswerten Etat, wir leben eher aus der Hand in den Mund. Es gibt keine Kirchensteuer in 
Ungarn, nur (freiwillige) Kirchenbeiträge. Wir können also keine großen Ausgaben tätigen.  
Ich möchte euch fragen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, an gebrauchte Exemplare von „Durch 
Hohes und Tiefes“ heranzukommen, es gibt ja schon eine zweite Auflage. Unser Wunsch wären so 
35-40 Stück (die wir uns einfach nicht leisten können), aber das ist natürlich nur ein Wunsch.“ 
Die Geschäftsstelle gibt diese Bitte gern an die Gemeinden weiter (und hat auch schon selbst zwei 
Exemplare nach Ungarn gesandt). Sicher ist der Aufwand, zwei oder drei ausgesonderte, aber noch 
benutzbare HuT-Exemplare nach Ungarn zu schicken, überschaubar. Wenn viele Orts-ESGn der Bitte 
nachkommen, ist die Gemeinde rasch ausgestattet - kleine Ursache, große Wirkung! 
Bitte sendet die Spendenexemplare direkt an: 
Pfarrer Michael Heinrichs 
Fö utca 88. 
H-9423 Ágfalva/Agendorf, Ungarn 
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-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ Herder-Förderpreis Glaube und Erfahrung: Christlicher Glaube ist erfahrbar +++ 
 
Im Gedenken an den deutschen Theologen, Dichter, Übersetzer, Philosophen und Weimarer 
Generalsuperintendenten Johann Gottfried Herder schreiben der Evangelisch-Lutherische 
Kirchenkreis Weimar, das Sophien- und Hufelandklinikum Weimar und die Diakoniestiftung Weimar 
Bad Lobenstein den Herder-Förderpreis für Studierende. 
Gesucht wird eine fachlich oder künstlerisch anspruchsvolle, innovative Arbeit, die geeignet ist, 
insbesondere die Impulse des Lebenswerkes Johann Gottfried Herders aufzugreifen und diese auf der 
Höhe der Zeit ins Gespräch zu bringen. 
Die Arbeit kann eigens für die Ausschreibung verfasst bzw. angefertigt werden oder bereits im 
Rahmen des Studiums erarbeitet worden sein. Sie soll als Manuskript, auch elektronisch, oder im Fall 
künstlerischer Arbeiten mit einer für die Beurteilung geeigneten Darstellung und Kurzbeschreibung 
eingereicht werden. 
Die Ausschreibung richtet sich an Studierende und Doktoranten aller deutschsprachigen 
Hochschulen, Einsendungsfrist ist der 20. Juni. 
Der Preis ist mit einem Preisgeld in Höhe von 2000 € dotiert. 
Weitere Informationen gibt es unter www.kirchenkreis-weimar.de  
Der Infoflyer unter : www.bundes-esg.de/downloads/newsletter-
dokumente/130530_herderpreis.pdf  
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ Termine der Bundes-ESG +++ 
 
7.-8. Feb.:           Seminar Islam und Hochschule, Wittenberg 
24.-27. Feb.:      BSPK/AUSKO, Sellin (Rügen) 
14.-16. Mrz.:      Bundesrat, Mainz 
27. Mrz.:              MATA, Regensburg 
9.-11. Mai:          Bundesrat, Essen (?) 
19./20. Mai:       Einführungstagung für neue StudierendenpfarrerInnen, Hannover 
21./22. Mai         Mittel-/Osteuropatagung, Fulda 
25. Juni:               Notfondsstudientag, Fulda 
5.-7. Sept.:         Bausoldatenkongress, Wittenberg 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
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