
Gender(n) für den Frieden? 

Aktiventreffen mit Mitgliederversammlung
22.03. – 25.03.2018 im Tagungshaus der Stiftung Adam von Trott, Imshausen

Liebes Mitglied, liebe/r Aktive/r, liebe/r Interessent/in,

wir laden dich herzlich zum Aktiventreffen mit Mitgliederversammlung vom 22. bis zum 25. 
März 2018 in Imshausen ein. Auch wenn du kein Mitglied bist und bisher eher wenig mit dem SCI 
zu tun hattest, bist du herzlich willkommen. Anmeldeformular und Teilnahmebedingungen dazu fin-
dest du im Anhang. 

Das vergangene Jahr war für alle Freund/innen der Gleichberechtigung in vielerlei Hinsicht ein 
sehr aufwühlendes Jahr. In den USA hat ein Mann das Amt des Präsidenten angetreten, der Frau-
en auch gerne mal ungefragt dahin fasst, wo seine kleinen Hände nichts zu suchen haben; in 
Deutschland ist die Öffnung der Ehe beschlossen worden und das Bundesverfassungsgericht hat 
die „Einführung“ eines dritten Geschlechts entschieden; und das Hashtag (#) MeToo hat in den so-
zialen Medien eine Debatte über Alltagssexismus angestoßen, die es in dieser Form noch nicht ge-
geben hat – um nur einige Entwicklungen zu nennen. Was haben alle diese Entwicklungen ge-
meinsam? Sie haben alle mit dem unterschiedlichen Verständnis von Geschlechterrollen zu tun, 
was auch in der Freiwilligenarbeit des SCI nicht fremd ist. Ob in Workcamps (im Ausland und im 
Inland), bei Langzeitdiensten oder beim Incoming-Programm – immer sind Freiwillige und Aktive 
des SCI auch mit unterschiedlichen Rollenvorstellungen der Geschlechter, diversen Lebensrealitä-
ten, zum Teil unangenehmen Situationen und dem ein oder anderen kuriosen Gespräch konfron-
tiert. 

Deshalb haben wir uns für das diesjährige Aktiventreffen mit Mitgliederversammlung das Thema 
„Gender(n) für den Frieden?“ entschieden. Dazu wird es am Samstag Workshops geben, die die 
Arbeit des SCI zu diesem Thema vorstellen und inhaltliche Inputs darüber geben, wie Gender mit 
der Friedensarbeit des SCI zusammenhängt. 

Im vergangenen Jahr hat sich der Vorstand mit der Evaluation der SCI-Programme im Hinblick auf
seine Friedensarbeit beschäftigt. Dazu wollen wir erste Ergebnisse vorstellen. 

Vor dem eigentlichen Aktiventreffen, das wie gewohnt am Freitagabend mit einer Einführung in das
Thema beginnt, wird es am Freitag während des ganzen Tages für Interessierte die Möglichkeit ge-
ben, sich intensiv mit dem Thema Frieden auseinanderzusetzen. Den Workshop werden Aktive 
aus der Langzeitfreiwilligen-Arbeitsgruppe anbieten. Nach einem Input über unterschiedliche Frie-
densdefinitionen und vorhandene Messinstrumente sollen auch persönliche Beiträge der Teilneh-
menden eingebracht werden. In der Gruppe werden für jede/n persönlich und für den SCI Möglich-
keiten entwickelt, was für den Frieden getan werden kann. Wenn du an diesem Zusatztag teilneh-
men möchtest, vermerke das einfach an entsprechender Stelle im beiliegenden Anmeldeformular. 
Um ausreichend Gelegenheit für einen intensiven Austausch zu haben ist die Anreise dafür schon 
am Donnerstagabend geplant. 



Natürlich wird es während des Aktiventreffens auch wieder Gelegenheit geben, neue Leute ken-
nenzulernen, alte Gesichter wiederzusehen und sich ganz informell über spannende Themen aus-
zutauschen. Wenn du selbst ein Projekt oder Projektideen vorstellen willst und noch Mitstreiterin-
nen und Mitstreiter suchst, bietet dir das Aktiventreffen dafür genau die richtige Gelegenheit. 

Am Sonntag wird dann die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Als oberstes Gremium 
des Vereins wird sie die konkreten Rahmenbedingungen für das kommende Jahr beschließen und 
den neuen Vorstand des Vereins wählen. Alle Unterlagen zur Mitgliederversammlung (Haushalt,
Anträge, Rechenschaftsbericht, etc.) liegen ab dem 16.03.2018 im SCI-Wiki unter Verein->Aktiven-
und Mitgliederversammlung 2018 bereit. Wenn du die Unterlagen per Post oder per E-mail zuge-
stellt bekommen möchtest, kannst du dich dafür gerne an die Geschäftsstelle (info@sci-d.de) in 
Bonn wenden. 

Wir suchen noch Mitglieder, die im nächsten Vorstand mitarbeiten wollen. Du interessierst dich für 
die Arbeit im Vorstand? Dann melde dich gerne unverbindlich bei uns unter vorstand@sci-d.de 
oder sprich uns während des Aktiventreffens an. 

Wenn du einen Workshop zum Thema anbieten oder z.B. das Kochteam unterstützen möchtest, 
dann setze dich sehr gerne mit uns ebenfalls unter vorstand@sci-d.de in Verbindung. 

Wir freuen uns auf ein gemeinsames Treffen mit dir.

Dein Vorstand 
Jannik, Jana, Tobias, Cornelius, Lisa und Kevin

Programm

Zusatztag 

Donnerstag, 22.03., abends
• Ankommen und Abendessen (ca. 18 Uhr) für 

die Teilnehmenden des Zusatztages 
• Begrüßung und Einführung ins Thema 

Freitag, 23.03., tagsüber 
• Workshop zum Thema Frieden 

Aktiventreffen 
Freitag, 23.03., abends 
• Ankommen und Abendessen (ca. 18 Uhr)
• Begrüßung und Einführung ins Thema
• Zeit für gemeinsamen Austausch 

Samstag, 24.03.
• Programmvorstellung, Vorstellung der 

Vorstandskandidierenden
• Workshops zum Thema „Gender(n) für den 

Frieden?“ und zur weiteren Arbeit des SCI 
• Freiraum für weitere Themen
• Präsentationen und Diskussionen im Plenum
• PARTY

Mitgliederversammlung 

Sonntag, 25.03. 
•  Eröffnung der Mitgliederversammlung
•  Wahl der Versammlungsleitung, der    
Protokollführung und des Wahlausschusses

•  Tagesordnung
•  Vorstellung Vorstandskandidierende
•  Berichte Vorstand und Geschäftsstelle
•  Entlastung des Vorstands
•  Anträge zur Arbeit des SCI
•  Anerkennung von Lokal- und Arbeitsgruppen
•  Wahl des neuen Vorstands

Mittagessen 

Abreise (ca. 14:00 Uhr)
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Gender(n) für den Frieden?
Teilnahmebedingungen Aktiventreffen mit 

Mitgliederversammlung
22.03. – 25.03.2018 im Tagungshaus der Stiftung Adam von Trott, Imshausen

Bitte melde dich spätestens bis zum 28.02.2018 an!  

Anmeldegebühr
Die entstehenden Kosten für das Aktiventreffen mit Mitgliederversammlung können weder durch 
die Teilnahmebeiträge noch durch Förderung vollständig gedeckt werden. Daher freuen wir uns, 
wenn es dir möglich ist, mehr als den Mindestbeitrag zu bezahlen. Wir danken dir sehr dafür!!! ☺

Die Anmeldegebühr beträgt nach Selbsteinschätzung
• zwischen 30 Euro und 70 Euro für Mitglieder (23.03. Abend bis 25.03. Mittag),
• zwischen 35 Euro und 80 Euro für Nicht-Mitglieder (23.03. Abend bis 25.03. Mittag).
• zwischen 45 Euro und 100 Euro bei zusätzlicher Teilnahme am Extratag 
• mindestens 15 Euro bei eintägiger Teilnahme ohne Übernachtung
• Kinder bis einschließlich 2 Jahre sind kostenfrei dabei.

• Kinder von 3 bis 7 Jahre zahlen mindestens 15 Euro, von 7 bis 15 Jahren mindestens 20 Euro.

Einzug / Überweisung
Bitte melde dich möglichst bald an. Schicke die Anmeldung per Post oder per E-Mail an die Ge-
schäftsstelle in Bonn und erteile uns eine Einzugsermächtigung. Du kannst die Anmeldegebühr 
auch gerne auf das Konto des SCI bei der GLS-Bank überweisen:

GLS Gemeinschaftsbank eG | IBAN: DE79 4306 0967 4083 0623 00 | BIC: GENODEM1GLS

Unmittelbar nach deiner Anmeldung senden wir dir eine Bestätigung per E-Mail zu. Weitere Un-
terlagen zum Aktiventreffen mit Mitgliederversammlung verschicken wir zeitnah vor dem Treffen. 
Damit du ggf. eine Fahrgemeinschaft bilden kannst, erhältst du – bei Datenfreigabe – eine Liste al-
ler Teilnehmenden, die sich bis zum 28.02.2018 angemeldet haben.

Rücktrittsbedingungen 
Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Eingang der Abmeldung bis eine Woche vor 
dem Aktiventreffen werden 15 Euro erstattet, bei späterer Abmeldung behalten wir die Ge-
bühr ein.

Fahrtkosten und Anfahrt
Belegte Fahrtkosten werden auf Basis BahnCard 50 erstattet. Belege müssen im Original und ab-
gestempelt bis 10.04.2018 (Eingang) in der Geschäftsstelle eingereicht werden. Bitte keine Handy-
Tickets nutzen! Bei einer Buchung mit der Deutschen Bahn bitte auf Ermäßigungen achten, vor al-
lem auf aktuelle DB-„Spezial“-Angebote! Fahrtkosten mit dem PKW werden mit 0,15 Euro pro km 
erstattet. (Belege bitte aufkleben und als Verwendungszweck „Seminar Imshausen“ schreiben!) 
Die Belege für die Fahrtkostenerstattung solltest du in jedem Fall einreichen, wir würden uns aber 
freuen, wenn du dem SCI die Erstattung zurückspendest. Die Anfahrtsbeschreibung zur Stiftung 
Adam von Trott unter: http://www.stiftung-adam-von-trott.de/kontakt/kon  takt_main.php  

Kind und Kegel
Wir freuen uns, wenn auch unsere zukünftigen Freiwilligen schon SCI-Luft schnuppern können. 
Also, bring’ deine Kinder mit und sag’ uns Bescheid, wenn du eine Kinderbetreuung wünschst. Wir 
geben unser Bestes, Wünsche zu erfüllen.


