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AKH-Newsletter - Herbst 2018
Liebe Freund*innen und Förder*innen der AKH,

der Herbst ist da! Das heißt zum Einen, dass wir uns mit Rückblicken auf
diverse Veranstaltungen, Aktionen und Sitzungen aus der Sommerpause
zurückmelden. Und zum Anderen, dass es mit großen Schritten in Richtung
Delegiertenversammlung geht. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, der
letzte Schliff wird an das Programm angelegt, Unterlagen eingetütet und
verschickt und und und... Dabei wird heuer nicht etwa der Mai sondern auch
der November "alles neu" machen und wir freuen uns, Sie und Euch, auf die
Delegiertenversammlung in neuem Gewand und spannendem inhaltlichen Teil
neben den Regularien begrüßen zu dürfen!

In diesem Sinne, viel Spaß beim Schwelgen in Sommer-Erinnerungen und
gespanntem Ausblick auf das Winterhalbjahr!

Thomas Rapp
für den AKH-Vorstand

Mitgliederversammlung - Forum Hochschule & Kirche e.V.

Henrik Wolframm

Am 23. Juni 2018 fand in Bonn die Mitgliederversammlung (MV) des Forums
Hochschule und Kirche e.V. (FHoK) statt. Neben den abzuhandelnden
Regularien galt die Aufmerksamkeit in diesem Jahr vor allem der Neuwahl des
ersten Vorsitzenden und dem laufenden Strukturprozess Forum 2022+.

Nach fünfjähriger Amtszeit trat Peter Blüml (KHP, KHG LMU München) als
1.Vorsitzender des FHoK vorzeitig zurück. Zu seinem Nachfolger wählte die
Versammlung Lars Hofnagel (KHP, KHG Bielefeld).

Als ein Zwischenergebnis des ThinkTanks zum Strukturprozess wurde den
Mitgliedern der MV eine „Visionsarbeit“ vorgestellt. Die dort festgehaltenen
Ergebnisse sollten im Nachgang der MV durch die entsprechenden Gremien
begutachtet werden und gegebenenfalls Änderungsvorschläge an die
Arbeitsgruppe zurück gemeldet werden. Dieser Aufgabe widmete sich der AKH-
Vorstand auf seiner Septembersitzung.

Darüber hinaus wurde im Blick auf den Erfolg auf den Katholikentag in Münster
ein Antrag, hinsichtlich der Präsenz von „Kirche an den Hochschulen“ auf
Kirchentagen, einstimmig angenommen. Der Forumsvorstand wurde damit
beauftragt, bis zur nächsten MV zu prüfen, ob und in welcher Form das FHoK
dazu beitragen kann, dass die Fachorganisationen des FHoK zukünftig
geschlossen auf dem Katholikentag und beim Ökumenischen Kirchentag
darüber hinaus mit evangelischen Schwesterorganisationen auftreten können.

Studiengebühren für Nicht-
EU-Studierende
AKH positioniert sich mit
Stellungnahme
Stephan Köser

Gemäß dem Auftrag der
Delegiertenversammlung 2017
verabschiedete der AKH-Vorstand im
Juni eine Stellungnahme gegen die
vorgesehenen bzw. schon
beschlossenen Studiengebühren für
Nicht-EU-Studierende in den



Bundesländern Nordrhein-Westphalen
und Baden-Württemberg.
Diese Stellungnahmen wurden durch den Geschäftsführer des FHoK nach der
Sommerpause den Landtagen zugestellt. Bis zur Septembersitzung konnten
schon einzelne Rückmeldungen der Parteien verzeichnet werden und sollen
während der DV Erwähnung finden. Der Vorstand bedankt sich ausdrücklich für
die exzellente Vorarbeit der KHGn Aachen und Kaiserslautern!

Gespräch der Vorstände
Austausch zwischen KHP und AKH
Franz-Josef Dobelmann

Am 10. September trafen sich im Rahmen der diesjährigen KHP-Herbsttagung
Teile der Vorstände der AKH und der KHP. Lars Hofnagel als neu gewählter
Vorstand des FHoK nahm ebenso an diesem Gespräch teil. Inhaltlich wurde
über die personelle Situation innerhalb der Vorstände gesprochen. Schließlich
gab es in den letzten Monaten einige personelle Wechsel. Gleichzeitig standen
Neuwahlen auf der KHP-Herbsttagung an. Gemeinsam wurde überlegt, wie
Menschen gewonnen werden können, sich in den Gremien zu engagieren.

Ein zweiter inhaltlicher Punkt war der Rückblick auf die jeweilige
Zusammenarbeit mit dem Cusanuswerk innerhalb der der vergangenen
Monate.

Singing – with excitement!
Begeisterung beim AKH-Chorworkshop
Marie-Therese Holzer

16 singbegeisterte Personen fanden sich vom 20.-23. September in den
Räumen der Mainzer KHG für den AKH-Chorworkshop zusammen um eine
kleine Auswahl moderner geistlicher Literatur einzustudieren und diese dann
im KHG-Gemeindegottesdienst am Sonntag zum Besten zu geben. Von
Christopher Tambling über Emily Corcker oder Jerry Estes – das Motto des
Wochenendes war in „Sing Jubilate Deo“ hervorragend zusammengefasst und
es wurde beinahe durchgängig „with excitement“ oder „joyfully“ gesungen. Die
Teilnehmer*innen lernten unter der motivierten und fachkundigen Anleitung
von Dominik Bulla nicht nur das Singen der ausgewählten Lieder, sondern auch
wie man mit einfachen Methoden „normale“ Gemeindelieder bunt und vielfältig
erklingen lässt. Das gesamte Wochenende über kam natürlich das Miteinander
nicht zu kurz. Die verbindende Freude am Singen fand abends bei der
Erkundigung der Mainzer kulinarischen Köstlichkeiten, Kneipen und Straßen in
netten Gesprächen und lustigen Momenten eine gelungene Fortsetzung. Ein
herzliches Dankeschön an den Chorleiter und Christine Schardt aus der
Mainzer KHG, die das Wochenende ermöglicht haben!

komm.uni.zieren
Delegiertenversammlung 2018 in Würzburg
Judith Konrad

Es dauert nicht mehr lange bis engagierte Ehrenamtliche und Hauptamtliche
wieder ihre Koffer packen und aus möglichst allen katholischen
Hochschulgemeinden deutschlandweit ihre Köpfe zusammen stecken, um zu
beraten, welche Richtung für das neue Jahr im gemeinsamen Interesse
eingeschlagen werden soll, um über Anträge abzustimmen, um das
vergangene Jahr zu reflektieren, um die Vorstandsarbeit zu prüfen, um neue
Mitglieder in den Vorstand und ihre*n Vorsitzende*n zu wählen und die
ehemaligen Amtsträger zu verabschieden, um sich neue Impulse zu holen oder
Freundschaften und Kontakte aufzufrischen.
Es geht um die diesjährige Delegiertenversammlung (DV), die vom 23.-25.
November 2018 im Exerzitienhaus Himmelspforten in Würzburg stattfindet.

Unter dem Titel "komm.uni.zieren - Hochschulgemeinde als Unternehmen in
Gesellschaft" wird es um den großen und ambitionierten Anspruch des
Konzepts Hochschulgemeinde an sich selbst gehen: als Schnittstelle zwischen
Kirche und Hochschule, als Akteurinnen in der Gesellschaft und selbst als
gewagtes Unternehmen. In welcher Weise man diesem Anspruch an sich selbst
gerecht werden kann, dabei möchte der inhaltlich-thematische Teil der DV
unter anderem mit dem Kommunikationsexperten und Bestsellerautor Erik
Flügge Hilfestellung leisten. Auch die traditionelle Stadtführung möchten wir
erstmals in diesen Themengrund einbetten. So freut sich der Vorstand, Mitte
November viele aktive Teilnehmer*innen in Würzburg willkommen zu heißen.

Die offiziellen Einladungen mit weiteren Informationen ergingen vor Kurzem
postalisch an alle Hochschulgemeinden – sollte bei Euch nichts ankommen,
hakt bitte in eurer Gemeinde nach und setzt euch mit der Geschäftsstelle in
Verbindung. Auf der DV sind je Gemeinde zwei Delegierte, davon höchstens
ein*e Hauptamtliche*r, stimmberechtigt. Um auch sehr kleinen Gemeinden die
Teilnahme zu ermöglichen, können in Härtefällen die Teilnahmebeiträge auf



Antrag aus Mitteln der Solidaritätsbeiträge bezuschusst werden. Nehmt
umgehend Kontakt zum Vorsitzenden (vorsitz@fhok-akh.de) auf, sollte eure
Gemeinde davon betroffen sein.

Absage Wintertreffen 2019

Stephan Köser

Nach einer Reflektion der
Wintertreffen der vergangenen
beiden Jahre hat der AKH-Vorstand
sich dazu entschieden das
Wintertreffen für den Januar 2019
abzusagen.

Er sieht darin keine grundsätzliche Entscheidung, jedoch war die Vergabe und
Ausarbeitung 2017 und 2018 sowohl kurzfristig als auch in Teilen
problembehaftet. Das traditionsreiche Treffen der Hochschulgemeinden wird
generell eigenständig von einer Gemeinde geplant und durchgeführt. Der AKH-
Vorstand erhofft sich daher, dass sich nach dieser kleinen Pause wieder
Standorte finden lassen, die diesem Treffen neues Leben einhauchen. Der
Vorstand steht für Rückfragen zur Verfügung und die Geschäftsstelle hält
verwaltungstechnische Kapazitäten für eine Durchführung im Januar 2020 frei.

Ausblick: Romwallfahrt
Eine Bildungsreise in die ewige
Stadt
Judith Konrad

Im Rahmen der spirituellen
Bildungsplanung arbeitet der
Vorstand mit Unterstützung von Dr.
Veronika Niederhofer an einer
einwöchigen Romwallfahrt, die für
Spätsommer 2019 geplant ist.

Aufgrund der guten Erfahrung mit dem Reiseunternehmen Höffmann Reisen
GmbH bei der letzten Romwallfahrt im Sommer 2015, stellte Daniel Reichmann
erneut Kontakt mit diesem Unternehmen her. Sollte eine weitere
Zusammenarbeit zustande kommen, würde die Reisgruppe auf dem modernen
Campingplatz „Camping Fabulous“ an der Via Cristoforo Colombo in Roma-
Ostia in festen Unterkünften für 4-6 Personen mit Klimaanlage und Bad
unterkommen können und durch Vollpension versorgt werden. Dem Vorstand
liegt zusätzlich schon ein erster Programmvorschlag seitens Höffmann Reisen
GmBH vor, der auf den kommenden Arbeitstagungen mithilfe der Erfahrungen
aus der letzten Fahrt den Interessen der Hochschulgemeinden angepasst
werden soll. Bis jetzt bietet das Unternehmen neben den Sehenswürdigkeiten
der Stadt und Ausflügen in die Umgebung, eine Teilnahme bei der
Generalaudienz des Papstes und der Erkundung des Vatikans an. Die
Terminfindung ist noch nicht abgeschlossen. Der Vorstand versucht sich aber
mit dem Unternehmen auf eine Woche in der zweiten Septemberhälfte zu
einigen, um Schulferien und Semesterstart zu umgehen.

Folgt uns auch auf Facebook!
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