
 
* * * * * * * * ESG-Newsletter vom 21. März 2013 * * * * * * * * 
 
Liebe Newsletter-LeserInnen, 
 
die meisten dürften derzeit ihre vorlesungsfreie Zeit genießen und eigentlich auf einen schönen 
Frühling gehofft haben... Draußen vor dem Fenster in Hannover schneit es gerade und kalt ist es 
auch. 
Da kann vielleicht ein Newsletter der Bundes-ESG etwas trösten! 
Er enthält Informationen zu diversen Veranstaltungen der Bundes-ESG und einiger 
Partnerorganisationen im kommenden Semester und im Sommer. 
Außerdem Ausschreibungen zu mehreren Maßnahmen in südlicheren Ländern. 
Einen Hinweis auf eine "Woche der Studierenden", die erstmals in Taizé stattfinden soll und für 
Kurzentschlossene die Möglichkeit, im Sommer als freiwillige KathedralenführerIn eine europäische 
Kathedrale zu erklären (Anmeldefrist 25. März!). 
 
Ich wünsche allen LeserInnen noch eine besinnliche Passionszeit und ein frohes Osterfest! 
 
Herzliche Grüße 
Jörn Möller 
 
Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich und Anfang Ende April 2013. 
Bitte schickt dazu wieder eure Beiträge bis zum 21. April 2013 an jm@bundes-esg.de 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ Dritte Sitzung des ESG-Bundesrates: 22.-24. Februar in Witzenhausen  
+++ +++ 
 
Am Wochenende 22.-24.02.2013 tagte der ESG-Bundesrat in der ESG Witzenhausen. Dort standen 
die Vorbereitungen der Sommerzeit 2013 und der Bundesversammlung 2013 im Mittelpunkt. 
Außerdem wurden die Ergebnisse der Ausschussarbeit zwischen den Sitzungen besprochen und an 
den Themen weitergearbeitet. 
Das Thema der BV wurde etwas angepasst und heißt jetzt „Zukunft – Studieren für ein Morgen?!“ 
Vorgesehen ist, durch ein vielfältiges Programm jede/n Teilnehmer/in anzusprechen. Zur Sommerzeit 
2013 wird es Ende April genauere Informationen mit einem Flyer und einem zweiten Plakat geben. 
Ein erstes Plakat dazu wurde bereits Anfang Februar an die Orts-ESGn verschickt. 
Am Samstagmittag wurden die Kontakte zur ortsansässigen Studierendenpfarrerin und der Sekretärin 
bei einem ausgedehnten Schneespaziergang gepflegt. 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ ESG-Sommerzeit "Krieg und Frieden" vom 29. Juli - 2. Aug. in Prora  
+++ auf Rügen 
 
Auch in diesem Jahr wollen sich wieder ESGlerInnen aus ganz Deutschland zur ESG-Sommerzeit 
treffen. Die ESG-Sommerzeit ist eine Woche ESG Erleben, thematisches Arbeiten und eine gute Zeit 
mit lieben Menschen aus den verschiedensten Orts-ESGn. In diesem Jahr möchten wir dasThema 
Kirche und Frieden aus verschiedenen Blickrichtungen betrachten. Dabei kann jedeR etwas zur 
Erarbeitung beitragen – sei es Wissen oder seienes neue Herangehensweisen, seien es 
Vergleichspunkte oder sei es die pure Lust am Diskutieren. JedeR ist eingeladen mitzumachen, 
mitzudiskutieren und zusammen mit der Gruppe während der Woche neue Erkenntnisse zu 
gewinnen. Neben der thematischen Arbeit werden wir uns natürlich auch Zeit nehmen den Sommer 
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zu genießen, uns gegenseitig kennen zu lernen und Spaß zu haben. So können wir den schönen 
Rügener Ostseestrand vollends genießen. 
Damit auch alle anderen in den ESGn frühzeitig über diese Veranstaltung informiert sind, gibt es ein 
erstes Plakat unter www.bundes-esg.de/downloads/veranstaltungen/130319_sozeit_plakat_1.pdf 
und einen Infozettel unter www.bundes-
esg.de/downloads/veranstaltungen/130319_sozeit_info_1.pdf . 
Ein weiteres Plakat mit mehr Daten und Fakten wird im Laufe des Frühjahres bei euch ankommen, 
weitere Infos folgen demnächst auf www.bundes-esg.de. 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ 1.-5. Mai 2013: Erste ESG-Aktivitäten beim Dt. Ev. Kirchentag in  
+++ Hamburg zeichnen sich ab +++ 
 
Es ist zwar noch etwas hin, aber im Rahmen der Bundesversammlung konnte ein erster Überblick 
über die ESG-Präsenz beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hamburg vom 1.-5. Mai 2013 
erstellt werden. 
Für einige Aktivitäten werden noch Freiwillige gesucht, außerdem kann die Liste gerne ergänzt 
werden! 
Die Übersicht gibt es unter: www.bundes-esg.de/downloads/newsletter-
dokumente/130321_dekt.pdf 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ Kirchentag: Anreise mit dem Fahrrad +++ 
 
Einige ESG‘lerInnen planen eine Anreise zum Kirchentag in Hamburg mit dem Fahrrad. Bedacht wird 
bisher, sich am Wochenende vor Beginn des Kirchentags an zentraler Stelle (womöglich Kassel) zu 
treffen und dann gemeinsam nach Hamburg zu radeln. 
Die Tagesstrecke ist flexibel und hängt von den Mitfahrenden ab (es sollten jedoch mehr als 50 
km/Tag sein). Übernachtungen sollen erfolgen in ESGen, Gemeindehäusern und/oder 
Jugendherbergen. 
Wer Interesse hieran hat – also mitfahren möchte oder ein Übernachtungsquartier auf dem Weg 
stellen kann - möge sich bitte bei Florian unter esg.florian@gmail.com melden. 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ Einführungstagung für neue StudierendenpfarrerInnen am 28./29. Mai  
+++ in Hannover 
 
Vom 28. (11 h) – 29. (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 und 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! 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ An alle Gipfelstürmer: Einladung zum Brockentreffen am 8. Juni +++ 
 
Es hat schon gute Tradition: Das jährliche Treffen der ESGn aus dem weiteren Umkreis des Brockens, 
um gemeinsam den höchsten Berg des Harzes zu erklimmen und Menschen aus anderen 
Studienorten und ESGn kennenzulernen. 
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Die Vorbereitung liegt in diesem Jahr bei der esg Braunschweig und wir wollen es mal wieder wagen, 
von Ilsenburg aus durch das landschaftlich sehr reizvolle Ilsetal mit den Ilsefällen auf dem Heinrich-
Heine-Weg den  Gipfel in Angriff zu nehmen. Unterwegs gibt es genügend Pausen (Proviant bitte 
selbst mitbringen) und geistliche Impulse und oben angekommen der Tradition entsprechend 
natürlich auch eine kurze "Bergpredigt". 
Los geht´s  am Sa. 08.06.2013 um 10h am Wanderparkplatz im Ilsetal direkt neben dem 
"Erlebniswald Ilsetal" (wegen des etwas längeren Weges wäre es gut, wenn wir einigermaßen 
pünktlich starten könnten!), Rückkehr zum Parkplatz ist für 18h geplant. 
Wer nicht mit dem Auto/Bus anreist: Ilsenburg ist gut mit dem Zug zu erreichen. Bitte sagt dann 
vorher Bescheid, damit wir euch rechtzeitig vom Bahnhof abholen können. 
Wir freuen uns darauf, uns mit euch den Berg zu erklimmen! 
Es erleichtert unsere Planungen, wenn wir aus den einzelnen ESGn bis zum 3.6. Bescheid bekommen, 
mit wie vielen Personen ihr kommt. 
Herzliche Grüße aus der esg Braunschweig Christiane (esg@tu-bs.de) 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ „Einsingen“- Bundesweites ESG-Chortreffen, 1. - 3. Nov. 2013 in Bonn  
+++ +++ 
 
In wohl fast allen ESGen wird gesungen. Häufig ist der ESG-Chor ein fester und lebendiger Bestandteil 
der Arbeit. 
Mit vielen gemeinsam singen macht noch mehr Spaß. ESG Bonn, ESG Köln und die Bundes-ESG laden 
Sängerinnen und Sänger aus allen ESGen zu einem bundesweiten Chortreffen nach Bonn ein. In 
Workshops wird miteinander gesungen und Neues ausprobiert. Geplant  sind u.a. Workshops zu den 
Themen Jazz, Gospel, A Cappella, Klassik oder Stimmbildung. Ein Chortreffen ist aber natürlich auch 
dafür gut: neue Kontakte knüpfen, miteinander essen, trinken und feiern. Am Sonntagmorgen tritt 
dann der vielleicht größte ESG - Chor aller Zeiten in einem Gottesdienst auf. 
Das Chortreffen beginnt am Freitag, den 1. Nov. (Allerheiligen) um 18 h und endet am Sonntag, den 
3. Nov nach dem Gottesdienst in der Bonner Kreuzkirche (Beginn 10 h). 
Weitere Infos zu den Kosten, Texte und Material für Semesterprogramme und das Anmeldeformular 
unter www.bundes-esg.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/newsletter-
dokumente/130212_kif_impulspapier.pdf 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ Zwei Hinweise des Adivasi-Tee-Projektes: Adivasi zu Gast in  
+++ Deutschland +++ 
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1. Die AG Adivasi-Tee-Projekt lädt ein, vier Gästen unseres indischen Partnerprojekts zu begegen: in 
Duisburg (22.-28.4.), Lemwerder bei Bremen (29.4.-1.5.), beim Markt der Möglichkeiten auf dem 
Evangelischen Kirchentag in Hamburg (1.-5.5.), in Segnitz bei Würzburg (6.-8.5.), in Marburg (9.-
11.5.), in Edingen bei Heidelberg (12.5.), in Lauffen am Neckar (13.-17.5.), in Eußerthal bei Landau 
(17.-20.5.), in Marl (25.-27.5.). Wir freuen uns über Einladungen und Begegnungen. 
Bei Interesse Rückmeldungen an Julia: Elena.Doerr@web.de 
 
2. Die AG Adivasi-Tee-Projekt lädt ein zur Pfingst-Wochenende mit Adivasi. Vom 17. bis 20. Mai 
(Freitag bis Montag) werden wir in der Waldwerkstatt im Pfälzer Wald bei Landau mit vier indischen 
Gästen mit Lehm bauen, auch nachts den Wald erkunden, am Lagerfeuer kochen und singen und in 
outdoor-Workshops von und mit den Adivasi Interessantes zum Leben mit der Natur lernen wie auch 
uns selbst im Bogenschießen ausprobieren. 
Der Teilnahmebeitrag beträgt voraussichtlich 30 Euro, die Fahrtkosten werden voraussichtlich bis zu 
50% erstattet. 
Information und Anmeldung bei Petra: petra.bursee@adivasi-tee-projekt.org 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ Erstmals "Woche der Studierenden" in Taizé vom 1. bis 8. Sept. 
 
Als Reaktion auf das von Gästen der Communauté de Taizé gegebene Feedback und auf Initiative 
einiger Studierender haben die Brüder gemeinsam mit diesen die  „Woche der Studierenden“ ins 
Leben gerufen, die zum ersten Mal vom 1. bis zum 8. September 2013 stattfinden wird. 
Diese Woche richtet sich vor allem an Studierende aus Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt, 
und soll eine Möglichkeit bieten, sich über Wünsche, Ängste und Erfahrungen, die jeden in der Zeit 
des Studiums begleiten, auszutauschen. 
Die offizielle Einladung findet sich unter: www.taize.fr/de_article15145.html . 
Weitere Infos auf Deutsch und Englisch unter www.bundes-esg.de/downloads/newsletter-
dokumente/130321_taize.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. 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ "Politik Konkret" vom 2. bis 4. Juni 2013 in Brüssel +++ 
 
Strukturen verstehen - Politik erleben - Verantwortung übernehmen 
 
"Politik Konkret", diese Veranstaltung der aej und der Arbeitsgemeinschaft der 
Landesjugendvertretungen, bringt engagierte junge Erwachsene und Politik-Profis zusammen. In 
intensiven Gesprächen werden wir in Brüssel erkunden und erleben, wie europäische Politik 
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funktioniert. Der thematische Schwerpunkt der Gespräche soll dabei auf dem neuen und wichtigen 
Partizipationsinstrument der EU-Jugendstrategie, dem „Strukturierten Dialog mit der Jugend“ liegen. 
• Welche Rolle nimmt das Europäische Jugendforum (YFJ) im Strukturierten Dialog ein und wie bringt 
es Erfahrungen damit aus Jugendsicht den Entscheidern zu Gehör? 
• Welche Rolle spielt der Strukturierte Dialog in der Generaldirektion Kultur, Bildung und Jugend, die 
wesentlich die Umsetzung der EU-Jugendstrategie und die Umsetzung des Strukturieten Dialogs auf 
EU-Ebene begleitet? 
• Wie nehmen Europaparlamentarier(innen) den Strukturierten Dialog wahr und wie wird er im 
zuständigen Ausschuss für Jugend (CULT-Ausschuss) diskutiert? 
Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene (17 bis 24), Termin: 2. Juni, 18 h bis 4. Juni mittags, 
Kosten: 50 €. 
Weitere Infos unter www.bundes-esg.de/downloads/newsletter-dokumente/130321_politik.pdf 
Anmeldeformular unter www.bundes-esg.de/downloads/newsletter-dokumente/130321_politik.doc 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ Bewerbung für Freiwilligendienst in Israel und Palästina +++ 
 
Das Ökumenische Begleitprogramm in Palästina und Israel (EAPPI) unterstützt lokale und 
internationale Anstrengungen zur Beendigung der israelischen Besatzung und will zu einer Lösung 
des israelisch-palästinensischen Konflikts durch einen gerechten Frieden, gestützt auf das 
Völkerrecht und die einschlägigen UNResolutionen, beitragen. 
Als Freiwillige/r leben und arbeiten Sie für 3 Monate in internationalen Teams in der Westbank oder 
Jerusalem. 
Bewerben Sie sich jetzt für einen Einsatz mit dem Ecumenical Accompaniment Programme in 
Palestine and Israel (EAPPI) Bewerbungsschluss 30.04.2013 für die Einsätze: 02.11.2013– 01.02.2014, 
18.01. – 17.04.2014, 03.04. – 03.07.2014, 02.08. – 01.11.2014 Weitere Infos unter: www.bundes-
esg.de/downloads/newsletter-dokumente/121219_eappi.pdf 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ Jugendbegegnung "I love Taiwan Mission 2013" vom 26. Juni bis 13.  
+++ Juli +++ 
 
Die Presbyterian Church in Taiwan (PCT) lädt ein zur Jugendbegegnung „I love Taiwan Mission 2013“ 
(ILT). In diesem Jahr findet das ILT Camp statt vom 26. Juni bis 13. Juli 2013. 
 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 bis 35 Jahre sind dazu eingeladen, an der ILT Mission 
teilzunehmen. Der Teilnahmebeitrag liegt bei ca. 475,00 Euro. Darin sind alle weiteren Kosten für  
Unterkunft, Verpflegung und Versicherung, sowie für Flug und Transfer enthalten. 
Eine Anmeldung ist bis Montag, 15. April möglich, aufgrund notwendiger Formalitäten und Papiere 
aber nur nach Rücksprache mit Annette Klinke (ak@bundes-esg.de) oder Jörn Möller (jm@bundes-
esg.de). 
Weitere Infos unter www.bundes-esg.de/downloads/newsletter-dokumente/130321_ilt.pdf 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
 +++ Stipendiatenprogramm "Go Africa... Go Germany 2013/14" +++ 
 
Die Stiftung Partnerschaft mit Afrika e.V. vergibt Stipendien an Studierende und junge Absolventen 
und Berufstätige aus Deutschland und dem Südlichen Afrika zur Teilnahme an einem fünfwöchigen 
Austauschprogramm, das im August 2013 in Deutschland und im März 2014 in Namibia stattfindet. 
Das Bildungsprogramm zielt darauf ab, die zwischen der afrikanischen Realität und ihrer 
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Wahrnehmung in Deutschland und umgekehrt zwischen der deutschen Realität und ihrer 
Wahrnehmung in Afrika existierende Wissenslücke zu verkleinern. 
Der Bewerbungsschluss ist am 1. April 2013 , Die Bewerber sollten zwischen 21 und 28 Jahren alt sein 
und eines der folgenden Fächer studieren oder bereits abgeschlossen haben: Politikwissenschaften, 
Neue Geschichte, Internationale Beziehungen, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Afrikanistik und 
Regionalstudien, Kulturwissenschaften, Medien- und Kommunikationswissenschaft, Recht oder 
verwandte Studiengänge. 
Weitere Infos: www.bundes-esg.de/downloads/newsletter-dokumente/130321_africa_info.pdf 
Poster: www.bundes-esg.de/downloads/newsletter-dokumente/130321_africa_poster.pdf 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ ARC*-Sommerprojekte 2013 – Junge Leute als Kirchenführer +++ 
 
ARC-Deutschland e.V. bietet jungen Leuten diesen Sommer wieder die Möglichkeit zur Teilnahme an 
den Sommerprojekten in einer der weltberühmten europäischen Kathedralen. In einer 
internationalen Gruppe lebt Ihr mit anderen jungen Europäern für 3-4 Wochen im Juli/August 
zusammen, teilt Arbeit, Freizeit und Gebet miteinander und werdet als Kathedralenführer Touristen 
das jeweilige Kirchenbauwerk nahe bringen. 
Dieses Angebot richtet sich an Menschen von 18 - 30 Jahren, Projektorte sind u.a. Speyer, Erfurt, 
Venedig, Gent, Bordeaux, Toledo, London, Florenz, … Eure Kurzbewerbung richtet bitte bis zum 25. 
März 2013 an u.g. Kontaktadresse, wo es auch ausführliche Informationen gibt: 
ARC-Deutschland e.V., Christina Hillebrand, info@arc-deutschland.de, www.arc-deutschland.de 
* A ccueil (=Empfang) R encontre (=Begegnung) C ommunauté (=Gemeinschaft) Bitte vormerken: Das 
diesjährige Vorbereitungswochenende findet statt vom 26. - 28.4.2013 in München. 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
+++ Termine der Bundes-ESG +++ 
 
22.-24. März:     24+24h-Akademie: "Die Glaubenswächter - Christlicher Fundamentalismus in 
Deutschland" Wittenberg 
30. Apr.-1. Mai: Internationaler Jugendkongress zum Kirchentag, Hamburg 
1.-5. Mai:       34. Deutscher Evangelischer Kirchentag, Hamburg 
28./29. Mai:     Einführungstagung für neue StudierendenpfarrerInnen, Hannover 
8. Juni:                 Brockentreffen, Harz 
12. Juni:        2. aej/ESG-Forum Wissenschaft und Praxis zum 14. Kinder- und Jugendbericht der 
Bundesregierung, Berlin 
13. Juni:        Studientag Notfonds, Fulda 
18.-21. Juni:    MATA (SEKO), Freiburg 
29. Juli-2. Aug.:        ESG-Sommerzeit, Prora 
19.-22. Sept.:   Bundesversammlung, Würzburg 
1.-3. Nov.:       ESG Chortreffen, Bonn 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
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