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AK Ehemaligentreffen 2010
Einladung zur Mitarbeit & Informationen
Zum aktuellen Stand der Planungen

Der Vorstand informiert
Während es in den letzten Monaten um
Ehemaligeninitiative recht ruhig geworden
möchten wir nun die Gelegenheit ergreifen
einigen
Neuerungen,
Ankündigungen
Informationen wieder Fahrt aufzunehmen.

die
ist,
mit
und

Seite 2
………………………………………………………………………………………………………………..

Strukturen unserer Initiative(n)
Seite 3

Das Ehemaligentreffen im letzten Sommer ist uns in
sehr guter Erinnerung geblieben und wir freuen uns,
dass der „ArbeitsKreis Ehemaligentreffen“ von
seinen Planungen für ein diesjähriges ET berichten
kann;
in
dessen
Rahmen
auch
die
Mitgliederversammlung der Ehemaligeninitiative
stattfinden wird. Soviel schon vorab: unbedingt den
Zeitraum 08.-15. August freihalten!
Die Nachbearbeitung des ET-2009 ist so weit es geht
abgeschlossen. Die Dokumentationsmappe und
viele Bilder sind auf der EI-Homepage einsehbar.

………………………………………………………………………………………………………………..

COCKPIT
Manuel Ebert erklärt wie’s funktioniert
Seite 4
………………………………………………………………………………………………………………..

AK FluMi
Der neugegründete Arbeitskreis
„Flucht & Migration“ stellen sich vor.
Seite 4
………………………………………………………………………………………………………………..

Regionalgruppen

Vor einigen Monaten kamen die Weltweite Initiative
und
die
Ehemaligeninitiative
zu
einem
Strategietreffen
in
Heppenheim
zusammen.
Wenngleich
der
Schwerpunkt
auf
den
Umgestaltungen der WI lag, möchten wir aus Sicht
der Ehemaligeninitiative von diesem Treffen
berichten. (Siehe Seite 3)

Seite 5
………………………………………………………………………………………………………………..

AK Reverse
Seite 5
………………………………………………………………………………………………………………..

EIersalat
ZAK-Vorbereitung, Ideen erfahre, ZAK Auswahl,
(w)ortwechsel weltweit, RSS-Feed, Termine
Seite 6

www.cockpit.weltweite-initiative.de

………………………………………………………………………………………………………………..

Die große und immens wichtige Neuerung ist seit
einigen Tagen online: Das COCKPIT. Eine
Kommunikationsplattform ähnlich Facebook oder
StudiVZ, jedoch nur für Freiwillige und Ehemalige der
Weltweiten Initiative und EI-Mitglieder. Das COCKPIT
bietet
sehr
gute
Möglichkeiten
für
die
Kommunikation innerhalb - und die Entstehung von
- ArbeitsKreisen, Regionalgruppen und Aktionen.
Schaut unbedingt mal rein!! (Siehe auch Seite 4)

Vorstand:
vorstand@ehemaligen-initiative.de

Leider wurde der Antrag auf Anerkennung der
Gemeinnützigkeit
vom
Finanzamt
Stuttgart
abgelehnt. Einige Formulierungen in der Satzung
wurden moniert. Der Vorstand sucht derzeit mit
notarieller Hilfe nach Lösungen.

Vereinssitz:
Ehemaligeninitiative co/ Backhaus, Libanonstr. 46,
D-70184 Stuttgart.

www.ehemaligen-initiative.de

Jan Ohlsen
ohlsen@ehemaligen-initiative.de
Andrea Arnold arnold@ehemaligen-initiative.de
Manuel Ebert
ebert@ehemaligen-initiative.de

Korrespondenzanschrift:
Ehemaligeninitiative co/ Ohlsen, Weidestraße 99,
D-22083 Hamburg.

Seit der EI-Gründung ist die Mitgliederzahl auf über
40 gestiegen. Die Mitglieder bitten wir darum, ihren
Mitgliedschaftsbeitrag für das Jahr 2010 (12,-€) an
das rechts angegebene Konto zu überweisen.
Über weitere Mitgliedschaftsanträge würden wir uns
selbstverständlich freuen!

Konto:
Ehemaligeninitiative e.V.,
Kontonr.: 2022 792 300; BLZ: 430 609 67; GLS Bank

Mit herzlichen Grüßen Andrea, Manu & Jan
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AK Ehemaligentreffen 2010
Der ArbeitsKreis Ehemaligentreffen
lädt zur Mitarbeit ein und informiert
über den aktuellen Stand der
Planungen des Ehemaligentreffens
2010.
Liebe Ehemaligen und Freunde,
zwischen dem 8. und dem 15. August 2010 steht das
Ehemaligentreffen 2010 an!
Nach etwas zäher Suche haben wir nun endlich
einen schicken Ort für die zweite Auflage unseres
Zeltlager-Seminars gefunden:
……………………………………………………………...…………………………………………………..

Zeltplatz Altlechtern, 64658 Fürth,
Naturpark Bergstraße-Odenwald

Allgemeine Infos:
http://www.ehemaligen-initiative.de/ET-2010.htm

Mitarbeit über’s

Nahe des wi-Gründungsortes Heppenheim, nur
35km
entfernt
vom
Ort
des
diesjährigen
Vorbereitungsseminars, Roßdorf bei Darmstadt, und
auf Deutschland bezogen zentral in Hessen
gelegen werden wir eine Woche lang zelten, uns
selbst versorgen und vor allem ein gediegenes
Programm auf die Beine stellen.
Wie im letzten Jahr wird der "Tag der Ehemaligen"
und
die
Aussendefeier
gegen
Ende
des
Vorbereitungsseminars
den
Übergang
zum
Ehemaligentreffen bilden (siehe Ankündigung des
ZAK Vorbereitung, Seite 6).
Die Planungen laufen auf Hochtouren und könnten
gut und gerne noch Mitstreiter_innen gebrauchen,
wie etwa Vivi beim Aufstellen der (Zelt-)Infrastruktur
oder BamBam beim Organisieren der Küche uvm.
unterstützen.

> AK Ehemaligentreffen

Ergebnisprotokoll vom 21.02.2010:
http://www.ehemaligen-initiative.de/AK_ET-2010_protokoll_feb.pdf
……………………………………………………………...…………………………………………………..

 Bei voraussichtlicher Teilnahme
Auch wenn es bis zum ET noch etwas hin ist und viele
konkrete Informationen zu z.B. Programm und
Teilnahmebeitrag fehlen, möchten wir euch sehr
darum bitten euch in eine Doodle-Liste einzutragen,
wenn ihr wahrscheinlich am ET teilnehmen werdet.
Dies ist nicht verbindlich, hilft uns jedoch ungemein
abschätzen zu können, wie viele wir ungefähr sein
werden!
Daher bitte hier eintragen:
http://doodle.com/2rtrk2vn7u2casfd

 Planungstreffen: „ETPTT“
Anfang Juli (wahrscheinlich am ersten Wochenende)
wird
es
ein
allen
offen
stehendes
ETPTT
(Ehemaligentreffenplanungsteamtreffen)
vor
Ort
in/bei Heppenheim geben, für genaue Infos und alles
sonstige behaltet die oben genannten Seiten im Blick.
Wir verschicken jedoch auch noch eine separate
Einladung zum Treffen.
Hoffentlich können wir mit viel Spaß ein tatkräftiges
Orga-Team auf die Beine stellen!

Am besten meldet ihr euren Mitplanungs-Drang an
et-2010@ehemaligen-initiative.de,
und
werdet
dann selbst in eben diesen Orga-Verteiler
aufgenommen.
 Grober Ablauf des Ehemaligentreffens
Das Programm zum diesjährigen Ehemaligentreffen
steht noch in keiner Weise fest und kann noch
verändert und erweitert werden. Wir freuen uns
über Ideen und Wünsche eurerseits!
Wichtig ist uns, dass wir, wie von vielen gefordert,
Zeit zur eigenen bzw. spontanen Gestaltung vor Ort
lassen und daher weniger auf externe Referenten
setzen. Voraussichtlich wird es zwei Thementage
geben (bisherige Vorschläge: (Anti-)Rassismus &
Leistungsgesellschaft), mehre „freie“ Tage um in
ArbeitsKreisen und von uns selbst gestalteten
Workshops zusammen zu kommen, wieder eine
konkrete „Aktion“ in der Umgebung, die
Mitgliederversammlung der Ehemaligeninitiative
und ein großes Abschlussfest am Samstagabend.
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Strukturen unserer Initiative(n)

Die WI hat sich dafür entschieden zukünftig mit einer
Referats & ArbeitsKreis-Struktur zu arbeiten wie wir sie
auch für die EI favorisieren. Jeder ArbeitsKreis verfügt
über zwei Leitende bzw. Ansprechpartner_innen die
jeweils für die Koordinierung innerhalb ihres AKs die
Verantwortung
tragen.
Erprobt
wird
diese
Arbeitsteilung innerhalb der WI derzeit erstmals in der
Vorbereitung des kommenden Jahrgangs.
Wie das Schaubild unten zeigt, erscheint es uns
sinnvoll für beide Initiative parallel Strukturen zu
entwerfen und damit für alle einen nachvollziehbaren
und einheitlichen Rahmen zu schaffen. Es hat sich
eigentlich gezeigt, dass Frage nach Nähe und
Abgrenzung zur WI eine eher theoretische Frage ist.
Fakt ist, dass für alle Ehemaligen der Dienst mit der WI
das uns verbindende Element ist und viele der
Engagierten in beiden Vereinen aktiv sind.
So hat es sich inzwischen eingebürgert, dass wirvon
einer gemeinsamen Bewegung von EI & WI sprechen.
Dies bedeutet einerseits eine kommunikative und
kooperative Nähe zueinander, jedoch anderseits eine
klare Trennung in Verwaltung und Koordinierung der
Vereine. Beide Vereine existieren unabhängig und
losgelöst voneinander. In welchen Bereichen konkret
kooperiert werden wird, muss die Zukunft noch
zeigen.

In den Beratungen beim Ehemaligentreffen 2009, die
letztendlich zur Gründung der Ehemaligeninitiative
führten, war die Frage nach Nähe und Abgrenzung
zur Weltweiten Initiative am schwierigsten zu
beantworten. Die Vorschläge reichten von: keinen
Verein gründen und ein Ehemaligen-Referat
innerhalb der WI schaffen bis hin zur eigenen
Vereinsgründung mit starker Abgrenzung zu WI.
Letztendlich erging der Auftrag an den Vorstand der
gegründeten
EI,
die
Möglichkeiten
der
Zusammenarbeit mit der WI in alle möglichen
Richtungen offen zu sondieren.
Nicht einschätzbar war zum damaligen Zeitpunkt wie
sich die bereits abzeichnenden Umstrukturierungen
der WI konkret ausgestalten würden und welche
Möglichkeiten und Gemeinsamkeiten sich zwischen
WI und EI zeigen könnten.
Im Dezember 2009 lud die WI zum Strategietreffen
„WIR“ (Weltweite Initiative Reloaded) ein. Ziel war es
„Strukturen entstehen zu lassen, die die Mitarbeit
vereinfachen
und
attraktiver
machen,
die
Kommunikationswege und Zuständigkeiten klären
und die Wünsche nach Transparenz, Authentizität
und Partizipation berücksichtigen.“, hieß es in der
Einladung. Am Rande stellte sich hier auch die Frage
nach Strukturen der Ehemaligeninitiative.

Weitere Informationen unter: http://www.ehemaligen-initiative.de/struktur
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Gefahr ihres Lebens Mauern wie die der Festung
Europa zu überwinden.
Einmal Aufnahme in einem Staat gefunden, sehen
sich Flüchtlinge fast durchwegs mit struktureller
Ausgrenzung und Diskriminierung konfrontiert.
Wir, ehemalige Auslandsfreiwillige und Interessierte,
wollen über die Ehemaligeninitiative eine Plattform
schaffen, mit der wir uns vernetzen und somit
Möglichkeiten des konkreten Handelns entstehen
lassen.

Das COCKPIT
Kommunikations- und Kollaborations-Plattform der
Initiative(n). von Manuel Ebert
Wie funktioniert eigentlich Engagement? Wie bringt
man zweihundert Leute auf allen Kontinenten, in
unterschiedlichen Zeitzonen, mit unterschiedlichen
Zielen und Aufgaben, unterschiedlichen Talenten
und Begabungen, unterschiedlich viel Zeit und
Einsatzwillen dazu, am gleichen Strang zu ziehen?
Wie gestaltet man eine Initiative, die zu allen Zeiten
transparent und authentisch für alle ist?

Wie begegnen wir Menschen mit Fluchthintergrund
im Alltag? Wo können wir hinsehen und aktiv
werden? Wie können wir Druck auf die Politik
ausüben und öffentlich auf das Tabu „Flüchtlinge“
aufmerksam
machen?
Wie
ermöglichen
wir
Begegnungen und gesellschaftliche Teilhabe von
Menschen mit Fluchthintergrund?
Die Form des AK’s ist offen: die direkte
Zusammenarbeit mit Flüchtlingen zur besseren
Integration und Unterstützung, politische Aktionen
(Zwangsvorführungen, Save-me Kampange, Demos)
Informationsveranstaltungen
und
Fortbildungen
könnten konkrete Aktionsfelder sein – gefragt ist der
Ideenreichtum von uns allen! Angestrebt ist die
Etablierung lokaler „FluMi`s“ in vielen Städten in
Deutschland und im Ausland. Wir können uns so
dezentral, kreativ und interdisziplinär mit dem
Themenkomplex „Flucht und Migration“ beschäftigen
– wissenschaftlich, praktisch und künstlerisch.

Durch clevere Kommunikation. Seit Mai ist das
„Cockpit“
online
(http://cockpit.weltweiteinitiative.de),
die
Kommunikationsund
Kollaborations-Plattform der Initiative.
Das Cockpit verbindet klassisches GroupWare - also
Software, mit der Gruppen zusammenarbeiten
können und Informationen teilen - mit der
Vertrautheit und Dynamik sozialer Netze des Web
2.0. Aufgaben können als "Tickets" vergeben,
dokumentiert
und
abgefrühstückt
werden,
Ergebnisse im WIKI festgehalten, Treffen und
Austausch in Gruppen organisiert.
Für wen ist das Cockpit? Für alle!
Jeder ehemalige Freiwillige der WI hat automatisch
einen Zugang, meist vorname.nachname@wiev.de oder vorname.nachname@wise-ev.de - beim
ersten Einloggen einfach ein neues Passwort an
diese Adresse zustellen lassen.

Also, seid dabei! wir freuen uns auf Euch!
Claus & Thalea

Bei Fragen hilft Manuel Ebert:
manuel.ebert@wi-ev.de

………………………………………………………...……………….......…………………………………..

Ergebnisprotokoll vom 04.03.2010:
http://www.ehemaligen-initiative.de/EI_Protokol_FluMi_04032010.pdf

Mitarbeit über’s

> AK FluMi

………………………………………………………...……………….......…………………………………..

 Veranstaltungshinweis des AK FluMi

http://www.cockpit.weltweite-initiative.de

„Seegang ins Ungewisse – Eine theatrale Reise“
Menschen auf der Flucht von Afrika übers Wasser
nach
Europa
–
25
junge
Erwachsene
unterschiedlicher Herkunft nehmen am Kalscheurer
Weiher das Publikum mit auf eine Reise ins Ungewisse.
Im Gepäck: Träume, Hoffnungen, Visionen. Eine Reise,
bei der niemand mehr sicheren Boden unter den
Füßen hat…
Wann: Premiere Samstag, 19. Juni, 19 Uhr
...und So, 20.6., Mi, 30.6., So, 04.07., Do, 08.07.,
Fr, 09.07., jeweils 19 Uhr
Aufführungsort: Kalscheurer Weiher, Köln-Zollstock

………………………………………………………...…………………………………………………..

AK FluMi
Der ArbeitsKreis Flucht & Migration (AK FluMi) lädt
zur Mitarbeit ein.
Flucht und Migration gehören zu den ältesten
Erfahrungen, die Menschen seit jeher durchleben.
Mit genügend finanziellem und sozialem Kapital ist
eine „legale“ Migration möglich. Doch zu Beginn
des 21. Jahrhundert befinden sich weltweit Millionen
von Menschen „illegal“ auf der Flucht – Tendenz
steigend. Nur wenige der vielen schaffen es unter

http://www.sommerblut.net/?page_id=1778&event_id=250
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BERLIN

NRW

AnsprechpartnerInnen:
Sebastian Puschner & _____________

AnsprechpartnerInnen:
Claus Reichel & Thalea Gundert

berlin.kontakt@ehemaligen-initiative.de

nrw.kontakt@ehemaligen-initiative.de

FRANKEN

SACHSEN-THÜRINGEN

AnsprechpartnerInnen:
Hanjo Klein & Frank Seidel

AnsprechpartnerInnen:
Peter Gerike & _____________

franken.kontakt@ehemaligen-initiative.de

sachsen.kontakt@ehemaligen-initiative.de

HANNOVER

RHEIN-MAIN

AnsprechpartnerInnen:
_____________ & _____________

AnsprechpartnerInnen:
Jan-Hendrik v. Zelewski & Max Mauer

hannover.kontakt@ehemaligen-initiative.de

rhein-main.kontakt@ehemaligen-initiative.de

MÜNCHEN
AnsprechpartnerInnen:
_____________ & _____________

WESER-EMS
AnsprechpartnerInnen:
Andrea Arnold & _____________
weser-ems.kontakt@ehemaligen-initiative.de

münchen.kontakt@ehemaligen-initiative.de

NORD

BADEN-WÜRTTEMBERG

AnsprechpartnerInnen:
_____________ & _____________
nord.kontakt@ehemaligen-initiative.de

AnsprechpartnerInnen:
Simon Richter & _____________
baden-wuert.kontakt@ehemaligen-initiative.de

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

(AK-)Regionalgruppen

AK Reverse

Wie aktiv die Regionalgruppen jeweils sind ist sehr
unterschiedlich;
was
auch
nicht
weiter
verwunderlich ist. Ziel ist es zunächst für jede RG
mindestens zwei Ansprechpartner zu finden die Lust
haben zu Aktionen oder Treffen zu animieren. Wie
ihr oben seht fehlt es mancherorts noch an diesen
Ansprechpartnern. Wir würden uns freuen, wenn
der eine oder andere sich hier einbringen möchte!
Was die RG letztendlich jeweils machen, wie sie sich
organisieren und welche Schwerpunkte legen, ist
vollkommen offen.
Es erscheint sinnvoll grundsätzlich über die Rolle der
Regionalgruppen nachzudenken: was wollen wir
mit ihnen erreichen? Gibt es Mindestanforderungen
an sie? Darüber sollten wir diskutieren und evtl.
(beim ET) einen AK Regionalgruppen gründen in
dem Vorschläge erarbeitet werden können.

Jedes Jahr, vor allem nach der Einführung des
weltwärts-Programmes, fahren tausende deutsche
Jugendliche
ins
Ausland
um
dort
einen
Freiwilligendienst zu absolvieren. Die Tatsache, dass
Jugendliche aus Deutschland und Europa in vor
allem ehemals kolonialisierte Länder fahren, führt eine
Art Kolonialisierungsgedanken weiter. Der kulturelle
"Austausch" ist gewissermaßen einseitig; bei den
deutschen Freiwilligendiensten handelt es sich um
eine Einbahnstraße!
Um dieser Einseitigkeit der sozialen Dienste ein Ende
zu bereiten, beschäftigt sich der AK Reverse damit,
ein Konzept für ein Programm zu entwickeln, das es
ausländischen
Jugendlichen
ermöglicht
nach
Deutschland zu kommen und uns zu "helfen".
Ansprechpartner_In:
Jana Düring (jana.duering[ät]wi-ev.de)
Lisa Schenk (lisa.schenk[ät]wi-ev.de)

Zunächst einmal kann sich nun jeder selbstständig
im Cockpit in Regionalgruppen ein- und austragen
und damit automatisch auch für die (Mail-)Verteiler
der RG ein- bzw. austragen.
Übersicht im

Mitarbeit über’s

> Regionalgruppen

> AK Reverse

Link: www.ehemaligen-initiative.de/reverse
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EIersalat
 ZAK Auswahl – Eine Vorankündigung:

Kurz-Informationen, Ankündigungen, Gedanken aus
dem Umfeld der Ehemaligeninitiative und der
Weltweiten Initiative...

Zum Auftakt des neuen Auswahlzyklus laden wir alle
ein, die gerne im ZAK Auswahl mitwirken möchten!

 Vorbereitungsseminar bei Darmstadt

Teamtreffen vom 15.- 17. Oktober 2010 in Berlin

Das Vorbereitungsseminar (VBS) für den Jahrgang
2010/2011 findet dieses Jahr vom 24. Juli bis zum 08.
August in der Nähe von Darmstadt statt. Für alle
interessierten Ehemaligen die zur Aussendefeier
kommen möchten, gibt es ab Freitagnachmittag
(06. August) die Möglichkeit zum VBS anzureisen.
(Dieser Tag wird extra unter dem Motto "Tag der
Ehemaligen" stehen. :-)

Bei diesem Treffen wollen wir die bisherige Auswahl
evaluieren und verbessern und Aufgaben, die durch
unsere neuen Strukturen entstanden sind, verteilen.
Das Teamtreffen ist außerdem eine verpflichtende
Team-Schulung für alle die dabei sein wollen;
insbesondere für „Neu-Teamer“ im Auswahlprozess.
Genauer Ort und Teilnahme-Doodle-Liste wird noch
bekanntgegeben.
Wir freuen uns über viele neue und alte helfende
Hände und Köpfe,
Jo und Carmen (Leitende des ZAK Auswahl)

Um Essens- und Schlafplatzbedarf planen zu können
bitten wir jedoch um eine Anmeldung:
http://doodle.com/55tfvzm3xtzcunhk

Mitarbeit über’s

> ZAK Auswahl

……………………………………………………………...…………………………………………………..

Jan-Hendrik & Jan Ohlsen (ZAK Vorbereitung)
………………………………………………………...…………………………………………………..

 EI-Homepage per RSS-Feed abonnieren:

 Ideen erfahren – Radtour von Indaba e.V.
Dreh’ mit am Rad und sei am Start bei "Ideen
erfahren"...
…vom 01. - 15. August 2010 werden wir mit dem
Fahrrad durch Deutschland fahren, um jeden Tag
inspirierende Menschen, Orte und Ideen kennen zu
lernen, die erlebbar machen, dass Zukunft nicht
„passiert“, sondern aktiv gestaltet werden kann. Wir
möchten soziale, ökologische, wirtschaftliche und
kulturelle Aspekte im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung zusammendenken sowie berufliche
Perspektiven klären und neue Wege erkunden.
Dabei geht es um Armutsbekämpfung, erneuerbare
Energien,
Einfälle
für
Abfälle,
ökosoziales
Wirtschaften und vieles mehr…
Ebenso geht es um die
Weitergabe von Erlebnissen
und Erfahrungen an andere
Menschen und natürlich jede
Menge Spaß beim Radeln, am
Abend und durch vielfältige kulturelle Angebote.
Um weitere interessierte Menschen zu erreichen,
wird "Ideen erfahren" von einem Filmteam begleitet.
So können täglich Clips im Internet und
anschließend eine DVD veröffentlicht werden.
Als Abschlussevent wird am 14. August 2010 ein
„Tag der Ideen“ in oder bei Darmstadt statt finden,
den wir gemeinsam mit der Ehemaligeninitiative
planen und umsetzen.
Wer fährt mit? Wer schaut die Clips im Netz? Wer
kennt interessierte junge Menschen?

Wer automatisch und laufend über
Aktualisierungen und Veranstaltungen
informiert werden möchte, kann die
Homepage der Ehemaligeninitiative als
RSS-Feed abonnieren:
http://www.ehemaligen-initiative.de/RSS_Ehemaligeninitiative.xml
……………………………………………………………...…………………………………………………..

Ausgabe 17
der (w)ortwechsel weltweit
Leitthema: „Mach’s mal anders!“
Seitenzahl: 58
Größe: 6,3 MB
Link: www.wortwechsel-weltweit.de
……………………………………………………………...…………………………………………………..

 Termine
Juni/Juli: Stammtisch der Regionalgruppe BadenWürttemberg: http://doodle.com/7w76q8ibvib8v4zw
…………………………………………………………...……………………………………………

VBS, 24.-08. August, Jugendhof Bessunger Forst
- Ehemaligen-Tage ab dem 06. August; bitte
eintragen: http://doodle.com/55tfvzm3xtzcunhk
- 07. August Aussendefeier - Jahrgang 2010/2011
………………………………………………………...………………………………………………

Ehemaligentreffen 08.-15. August bei Darmstatt:
http://www.ehemaligen-initiative.de/ET-2010.htm
………………………………………………………...………………………………………………

Stationen, Programm und alle weiteren Infos gibt es
unter www.ideen-erfahren.de

Teamtreffen vom
Auswahl in Berlin.
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15.-17.

Oktober

des

ZAK

