
Liebe aeWorldwide-UnterstützerInnen,
liebe FreundInnen und KollegInnen,

 

raus aus dem Winter und rein in den Frühling - und das mit jeder Menge News von uns!

Kooperation mit ShoutOutLoud e.V.
Nachdem wir bei unserer gemeinsamen Weihnachtsfeier mit ShoutOutLoud im letzten Jahr so viel

Spaß mit euch allen hatten, dürfen wir nun stolz verkünden, dass wir uns zu einer langfristigen
Kooperation zusammengetan haben. Die von ShoutOutLoud ins Leben gerufene

Veranstaltungsreihe “Integration geht durch den Magen” veranstalten wir nun gemeinsam. Im
Rahmen dieses Events kommen Geflüchtete und Nicht-Geflüchtete einmal im Monat in der

Gethsemane Gemeinde zusammen, um in der Gruppe zu kochen. Der Fantasie sind hier keine
Grenzen gesetzt: Jeder darf sein Lieblings(heimat-)gericht zubereiten und am Ende entsteht ein

buntes Buffet mit Gerichten aus aller Welt. Dir läuft schon das Wasser im Mund zusammen? Dann
schau doch bei der nächsten Kochsession heute Abend vorbei!

Neuer Vorstand 2019
Auf der diesjährigen Mitgliedervollversammlung am 12. März 2019 wurde der neue Vorstand

gewählt. Dieser steckt bereits mitten in der Vereinsarbeit. Dem neu gewählten Vorstand gehören
an: Helena Lüer, Eileen Paßlack und Zara Tariq. Marcel Brömser bleibt Vorstandsmitglied. Zur

Kassenprüferin wurde Mareike Schulze gewählt.

https://shoutoutloud.eu/event/integration-geht-durch-den-magen-mai/
http://aeworldwide.de/2019/05/01/vorstandswahlen-2019/
http://aeworldwide.de/


 Wir wünschen unseren neu gewählten Vorständen viel Erfolg und Freude für ihre Amtszeit.
Gleichzeitig verabschieden wir uns von allen früheren Vorständen, die den Staffelstab in diesem

Jahr symbolisch an ihre Nachfolger übergeben haben. Wir bedanken uns ganz herzlich für all euer
Engagement und eure Motivation, die ihr aeWorldwide ehrenamtlich entgegengebracht habt!

Der neue aeWorldwide-Vorstand freut sich auf eine gute, wertschätzende Zusammenarbeit und
weitere erfolgreiche Seminarsessions, Tandempartnerschaften sowie vielen Begegnungen auf

Augenhöhe.



unistart-Messe & openTransfer CAMP
Zahlreiche Studienanfängerinnen und Studienanfänger der Goethe-Universität Frankfurt

besuchten im April die diesjährige unistart-Messe am Campus Westend. Auch wir waren vor Ort
und informierten euch zusammen mit STUBE Hessen über Ehrenamt, unser Seminar- und

Tandemprogramm mit und von Geflüchteten und über entwicklungspolitische Veranstaltungen für
internationale Studierende in Hessen. Danke für euer reges Interesse!

Mindestens genauso viel Spaß hatten wir beim openTransfer CAMP, das nach fünf Jahren wieder
Halt in Frankfurt machte. Rund 100 Engagierte und Mitarbeitende aus Vereinen, Social Start-ups,
Initiativen und Stiftungen tauschten sich im Rahmen des Barcamps, welches mit 16 Sessions gut
gefüllt war, aus und informierten sich über laufende Projekte. Auch wir hatten eine Session zum
Thema ehrenamtliche Arbeit mit Geflüchteten vorbereitet. Es folgte eine spannende Diskussion
über gegenwärtige Herausforderungen und wie wir als ehrenamtlich organisierter Verein damit

umgehen können. Besonders wertvoll waren dabei die vielfältigen und anregenden Impulse, die
von allen Seiten kamen. Herzlichen Dank an alle Teilnehmenden und an die Stiftung Bürgermut

für die grandiosen Eindrücke an diesem interessanten Tag!

Jemenitischer Abend
Abseits der negativen Berichterstattung von Krieg und Zerstörung luden letzten Monat die

jemenitischen Studierenden in die ESG Frankfurt ein, um die schönen Seiten ihres Landes zu
zeigen. Mit traditionellem Tanz, jemenitischem Tee und kulinarischen Köstlichkeiten gaben sie uns

einen etwas anderen Blick in die Geschichte und Kultur des Jemens.

https://opentransfer.de/%EF%BB%BFae-worldwide-veraenderung-bei-der-ehrenamtlichen-arbeit-mit-gefluechteten/?fbclid=IwAR1sjfCFxkzeojZ7rMZvBrqJQnywsJUoMcfzQ9EA67ifd43MaKORGCBzTkQ
http://aeworldwide.de/2019/05/12/jemenitischer-abend-in-frankfurt/


Offene Seminarreihe - Save the dates!
Auch in diesem Jahr bietet sich unsere offene Seminarreihe wieder als Plattform zum Austausch

auf Augenhöhe an. Dabei wird nicht über die Geflüchteten gesprochen, sondern sie kommen
selbst zu Wort. Die Seminare sind öffentlich, kostenfrei und finden regelmäßig in Frankfurt statt.

Nach der Auswertung unserer letzten Teilnehmerumfrage strukturieren wir die Reihe nun leicht um
und starten mit neuen Themen ab Mai - nach eurem Wunsch jeden zweiten Freitagabend (statt

donnerstags) von 18:00 bis 20:00 Uhr. Kommende Themen werden sein:
“Menschenrechtsverletzungen in den sogenannten Estaciones Migratorias” (24. Mai), “Rising

Germany in a changing Europe: national interests, moral principles, and historical responsibility”
(7. Juni), “Von Nachhaltigkeit zur Pflicht? Die Palmöl-Zertifizierung aus Sicht des globalen
Waldregime-Komplexes” (21. Juni). Wir freuen uns auf euch! Mögliche Vorschläge, Ideen,

Anregungen und Beiträge sind jederzeit unter frankfurt@aeworldwide.de willkommen.

Ein riesiges Dankeschön geht einmal mehr an all unsere Spender. Im Zuge der Release-Lesung
ihrer aktuellen Ausgabe Johnny VIII - Metamorphosen übergab uns die studentische

Literaturzeitschrift der Goethe-Universität „Johnny” erneut eine großzügige Spende, die weiterhin
unsere Vereinsarbeit unterstützt. Herzlichen Dank!

Wie ihr wisst, sind unsere Projekte nur mit Hilfe eurer Spenden möglich. Mit ihnen können wir u.a.
weiterhin Menschen mit Deutschkursen, Bahntickets u.v.m. unterstützen, um ihnen die Integration

in unsere Gesellschaft zu erleichtern. Auf Wunsch stellen wir gerne Spendenquittungen aus.
Gerne könnt ihr entweder direkt über unsere Website spenden oder klassisch überweisen:.

Kontoinhaber: academic experience Worldwide e.V.

IBAN: DE08830944950003332489 SWIFT/BIC: GENO DE F1 ET

http://aeworldwide.de/2019/05/12/seminarsession-mai-und-juni-2019/
mailto:frankfurt@aeworldwide.de
https://www.facebook.com/JohnnyGoetheUniFrankfurt/
http://aeworldwide.de/spenden/


Das Geld ist zwar knapp, aber du hast Zeit und Lust, dich für einen guten Zweck zu engagieren?
Wir freuen uns über jegliche Unterstützung, egal in welchem zeitlichen Umfang – gerne auch in

Form eines Praktikums. Bewirke eine langfristige Veränderung mit uns und melde dich
unter info@aeworldwide.de!

Ein herzliches Dankeschön an alle für eure
großartige Unterstützung! ♥ 

Euer Team von academic experience Worldwide e.V.

PS: Auch in diesem Jahr planen wir wieder ein gemeinsames Sommerfest im August bei
(hoffentlich) gutem Wetter und mit jeder Menge Spiel & Spaß! Was wir genau vorhaben, bleibt

vorerst noch unser Geheimnis. Weitere Details folgen in Kürze!

mailto:info@aeworldwide.de

