Termine 2011
Termine 2016

Sa/So, 2./3. April 2011

Get Involved Day
Mitmachen, Mitmachen,
Ort:
Robert Bosch
College
Mitmachen
– werdet
aktiv für
und Jugendherberge Freiburg
UWC!
Kontakt:
klaus.kohrt@uwc.de
Ort: Geschäftsstelle
der Stiftung, Frankfurt.
Kontakt:
Auswahltermine
für den
Collegejahrgang
2017 – 2019
anne.nonnass@uwc.de
Jahrestreffen 24./25. September

Bewerbungsschluss:
28.
Oktober
2016
2.-5.
Juni
2011

Zero-/First-Year-Treffen
Vorauswahl:
Ort: Jugendherberge
Fron26./27.11.2016,
Wiesbaden
hausen
Ansprechpartner:
Doris
Kreuzer Dekovic
Kontakt:
E-Mail:
doris.dekovic@gmail.com
christian.fricke@uwc.de
Hauptauswahl I:
13.-15.1.2017,
Homburg
Freitag, 24.Bad
Juni
2011

Sommerempfang
Hauptauswahl
II:
Ort: Berlin Bad Homburg
20.-22.1.2017,
Kontakt:
Ansprechpartner
für HA:
stiftungsbuero@uwc.de
Ina
Schwarz
E-Mail: ina.schwarz@uwc.de

UWC Network Deutschland e. V.
www.uwc.de

Sa/So, wird
25./26.
Juni
2011
Eventuell
es auch
wieder
Jahrestreffen
ein
Hauptauswahltraining geben
Ort: Berlin

Kontakt:
birte.christ@uwc.de
Infos
im Flyer
der Homepage!
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Liebe UWC-lerinnen, liebe UWC-ler,
ein aufregendes UWC-Jahr liegt hinter uns. Das Network blickt besonders
stolz zurück auf die Aktivitäten, die wir auf die Beine stellen konnten. Gerade erst ist ein Team von uns vom Zero-First-Year-Treffen zurückgekehrt.
Zum ersten Mal haben wir vier Tage mit über 70 Jugendlichen verbracht
und unsere Zeroyears auf ihre aufregende Zeit am College vorbereitet sowie die gesammelten Eindrücke mit den Firstyears reflektiert. Tage voller
Erlebnisse und Eindrücke, die uns gezeigt haben, wie wichtig die Arbeit des
Networks ist. Alles das ist nur deshalb möglich, weil Ihr uns mit Euren Mitgliedsbeiträgen und Eurer ehrenamtlichen Arbeit tatkräftig unterstützt. Dafür möchten wir uns bei Euch bedanken!
Mit den wachsenden Aufgaben suchen wir auch immer Nachwuchs für unser
Vorstandsteam und die einzelnen Projektgruppen. Zumal Klaus Kohrt, unser
Fels in der Brandung, nach fast zehn Jahren im Network-Vorstand aus persönlichen Gründen nun nicht mehr für den Vorstand kandidieren wird. Das
ist wirklich das Ende einer Ära! Konkret suchen wir auch dringend Unterstützung für Melchior bei den Network-Publikationen. Wer Lust bekommen
hat, sich in die aufregende und spannende UWC-Arbeit mit einzubringen,
melde sich doch bei uns unter: network@uwc.de
Mit dieser Post erhaltet Ihr wie jedes Jahr auch die Einladung zu unserem
Jahrestreffen und der Mitgliederversammlung: Am 24. und 25. September
werden wir in Freiburg das erste Mal gemeinsam mit den Schülern vom Robert-Bosch-College feiern und den Open Day dort hautnah miterleben. So
viel UWC-Spirit gab es noch nie auf einem Jahrestreffen! Melde dich am
besten gleich an unter: http://www.uwc.de/ehemalige/jahrestreffen/
Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Lesen unseres Newsletters!
Euer Network-Vorstand

In Thailand eröffnet das 16. UWC
Dilijan, Freiburg, China: Zuletzt wurde in jedem Jahr mindestens ein neues United World College eröffnet. Wer beim
Start des Robert Bosch Colleges vor zwei Jahren dabei war, hat sicher gemerkt: Die Expansion von UWC ist ein heiß diskutiertes und auch umstrittenes Thema.
Der Kurs von UWC International ist allerdings klar. Denn auch dieses Jahr geht der Eröffnungsreigen weiter – und zwar in
Thailand. Sogar die National Committees wurden davon überrascht, sie erfuhren erst im Mai von der Entscheidung. Doch
schon dieses Jahr schickt auch Deutschland zwei Stipendiaten als Nachrücker an die neue Schule.
Genau genommen ist es keine Neueröffnung sondern eine Adoption: 400 Schüler aus 65 Ländern besuchen schon jetzt die
Phuket International Academy, die ab August unter dem neuen Namen United World College Thailand das 16. Mitglied der
College-Familie sein wird. Herzlich Willkommen!
Ähnlich wie in Singapur und Waterford handelt es sich beim UWC Thailand um eine Schule, die sich nicht nur auf die
Oberstufe beschränkt, sondern Kinder fast jeden Alters aufnimmt. Die jüngsten Schüler sind gerade einmal 18 Monate
alt. Der besondere Fokus der Schule liegt auf der traditionellen Thai-Kultur: Den Schülern sollen emotionales Lernen und
Achtsamkeit vermittelt werden. Das passt natürlich perfekt zu UWC. Mehr dazu erfahrt Ihr im nächsten Netletter.
Übrigens: Die International School Moshi in Tanzania könnte das nächste Neu-Mitglied werden. Sie ist die älteste IB-Schule
Afrikas und sucht gerade einen neuen Direktor – aus gegebenem Anlass nach Möglichkeit mit UWC-Erfahrung. Und wer
weiß, wer sonst noch in London angeklopft hat… Wir halten Euch auf dem Laufenden!

Helfen, statt Kopf schütteln
Annegret Berne (AC 84-86) hatte sich im vergangenen Herbst spontan entschlossen, auf der griechischen Insel Lesbos Bootsflüchtlingen zu helfen. Ein kleiner Schritt, der dazu führte, dass sie einen
Spendenaufruf für ein Rettungsboot (RIB) für griechische Lifeguards startete, es vom Atlantic College
erwarb und dann nach Lesbos brachte. Zwischendurch kehrte sie nach Augsburg zurück, um weiter
als Rechtsanwältin zu arbeiten. Die Einzelheiten des Projekts könnt Ihr in der Facebook-Gruppe UWC
x Refugees verfolgen.

Annegret, was hat Dich dazu gebracht, nach Lesbos zu reisen?
Bei vielen Diskussionen, sogar unter UWClern, habe ich Angst und Verunsicherung gespürt. Angst ist
eine mächtige Emotion. Wenn sie sich erst einmal verwurzelt hat, kann man sie mit Vernunft nicht
vertreiben. Ich wollte dieser Angst und der Ohnmacht, die sie bewirkt, etwas entgegensetzen. Das
war stärker als alle meine Ängste, etwas Unsinniges zu tun oder vor Ort nur im Weg zu stehen. Ich bin
sehr neugierig und war zudem unzufrieden mit dem, was ich erfuhr. Ich wollte selbst herausfinden,
wie die Situation vor Ort war. Außerdem wollte ich etwas tun, anstatt mir die Tragödie, die sich auf
dem TV-Bildschirm entwickelte, nur anzuschauen. Ich wolle nicht dem Leiden der Mitmenschen zusehen, meinen Kopf schütteln und hilflos den Fernseher ausschalten, wie es so viele Leute machen. Ich
musste herausfinden, ob ich irgendwo gebraucht wurde.

Was genau hast Du auf Lesbos getan?
Ich habe Müll und Rettungswesten vom Strand gesammelt, Flüchtlinge und Helfer
im Auto transportiert oder spontan ein „food tent“ am Strand aufgebaut. Ich
bin auch den Schlauchbooten entgegen gegangen, wenn keine anderen Rettungsschwimmer da waren, und habe weinende Kinder getröstet, die durchnässt und
frierend, verängstigt und traumatisiert aus den Booten stiegen. Ich hatte mir
eigentlich vorgenommen, keinesfalls den „Helden“ zu spielen, aber manchmal
blieb mir einfach keine andere Wahl als Vorbehalte zu vergessen und alte „beach
rescue skills“ einzusetzen.

Ich habe auf Lesbos die ganze Bandbreite an
Gefühlen erlebt, die Menschen empfinden können. Wenn ich einem Flüchtling in der Dunkelheit den Weg zeigen konnte, fühlte ich Demut
und Dankbarkeit: für das Vertrauen, für die
Einsicht, dass ein Lächeln bereits hilft und es
keiner Großtaten bedarf. Ich habe nicht damit
gerechnet, so häufig zu lächeln. Die Situation
ist wie sie ist. Ein klein wenig etwas zu ändern,
macht froh. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich
nicht nur im Job ruhig bleiben und Stabilität
ausstrahlen kann – auch ohne Worte.

Wie geht es weiter?
Ich sehe es differenziert und bestimmt nicht idealisierend: Ich weiß, dass die Integration nicht
einfach sein wird und dass uns ernsthafte Herausforderungen bevorstehen. Ich bin sogar skeptisch, wie wir das wirklich schaffen können. Aber irgendwo müssen wir anfangen sicherzustellen, dass Menschen nicht im Meer ertrinken und Leuten, die alles verloren haben, mit einem
Lächeln und freundlichen Worten zu begegnen, das ist für mich ein unglaublich guter Beginn.
Daneben liegt mir die Hilfe in der Türkei, wo ich im Dezember auch war, und direkt in Syrien am
Herzen. Denn es ist die Minderheit, die in Europa gestrandet ist. Meine Hoffnung ist, dass noch
im September ein medical truck von CADUS Berlin nach Syrien geht.

Wie können wir Euch unterstützen?

oder ein Trauma reduziert.

August 2016

Schaut Euch bitte die Facebook-Gruppe UWC x refugees an! Wer selber aktiv werden möchte,
kann mich einfach fragen, wo man helfen kann. Und hier natürlich mit den Flüchtlingen sprechen, ihnen das Land und die Leute erklären! Das Wort “Flüchtling“ mag ich nicht. Denn so, wie
es jetzt benutzt wird, scheint es zu sagen, dass diese Leute etwas anderes als Menschen wären.
Niemand ist einfach nur ein Flüchtling. Und ich glaube fest daran, dass es unsere Verantwortung
ist, dass das Label „Flüchtling“ kein Stigma wird, das einen Menschen auf ein einziges Ereignis

NEWSLETTER

Was hast Du dabei empfunden?

Die Pioniere haben Freiburg verlassen
Gerade erst alles eröffnet, schon sind die Pioniere aus
71 Ländern wieder weg: Der erste Jahrgang in Freiburg
hat sein IB gemacht und die Zimmer geräumt. Zur Abschlussfeier Ende Mai erschienen Eltern aus aller Welt,
Gastfamilien aus Freiburg sowie Freunde und Unterstützer des UWC, darunter Dr. Christof Bosch mit seiner Familie, Hans-Christof von Sponeck und Jens Waltermann
von UWC International.
Für die Schüler sprachen Luizer aus Kenia und Lucius aus
den USA. Ihr Fazit nach zwei Jahren in Freiburg: „Wir
haben mit eigenen Augen erlebt, wie Menschen, die aus
sich feindselig gegenüberstehenden Gesellschaften kommen, friedlich zusammenleben und tatsächlich sehr tiefe
Freundschaften entwickeln können.“

Übrigens: Für den neuen Jahrgang werden noch dringend
Gastfamilien aus dem Freiburger Umland gesucht. Wer
sich vorstellen kann, mindestens zweimal im Jahr übers
Wochenende einen Schüler oder eine Schülerin zu beherbergen und an Veranstaltungen am College teilnehmen
möchte, meldet sich bitte beim
Gastfamilienkommittee:gastfamilie.uwcrbc@gmail.com

