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Übersicht

Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.

Aktivitäten
Activities

Mitglieder

The foreign society facilitates meetings and exchanges between young people
in Europe. For example, it supports the state of Saxony Anhalt‘s Eurocamp at
which up to 90 young people from over 30 European countries come together,
and which has taken place annually since 1992. Over and above this, AGSA
organises projects in which socially disadvantaged young people are
able to meet and supports the furtherance and acquisition of expertise
in international youth work with training courses and seminars. AGSA
organises the sending of young people to other European countries through
voluntary projects and provides support during their stay abroad. As part
of the “Live and learn in the einewelt house Magdeburg” volunteer project,
every year 2 or 3 young Europeans have the opportunity to work at AGSA for
between 6 and 12 months.

Participating Institutions

Internationale Zusammenarbeit
International collaboration
Deutsch-Finnische Gesellschaft e.V. Landesverband Sachsen-Anhalt
Deutsch-Bulgarische Gesellschaft e.V.
Deutsch-Französische Gesellschaft e.V.
Deutsch-Italienische Gesellschaft e.V.
Deutsch-Japanische Gesellschaft e.V.
Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.
ungarn mitten in Sachsen-Anhalt e.V.
Europa Union Deutschland Landesverband Sachsen-Anhalt
Deutsch-Schwedische Gesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.

AGSA supports access to relevant information relating to immigration and
integration through its editorial responsibility for the state of Saxony Anhalt’s
integration portal. AGSA advises and encourages migrant organisations
and supports them in public relations matters and in implementing their own
project ideas.

Mit der redaktionellen Betreuung des Integrationsportals des Landes
Sachsen-Anhalt unterstützt die AGSA den Zugriff auf relevante
Informationen rund um Zuwanderung und Integration. Die AGSA steht
Migrantenorganisationen beratend und stärkend zur Seite, unterstützt in
Fragen der Öffentlichkeitsarbeit und der Umsetzung eigener Projektideen.
Die AGSA vertritt
als Dachverband die
Themenbereiche und
Aufgabenfelder in enger
Zusammenarbeit mit ihren
Mitgliedsorganisationen
gegenüber politischen
und zivilgesellschaftlichen
Akteuren, Institutionen des
Landes, Kommunen sowie
gegenüber einem breiten
öffentlichen Publikum.
Sie unterstützt die
öffentlichkeitswirksame Präsenz ihrer Mitgliedsorganisationen durch
regelmäßige gemeinsame Aktivitäten z.B. zum Fest der Begegnung,
Sachsen-Anhalt-Tag und „Magdeburg trifft die Welt“. Sie berät und
unterstützt Ihre Mitglieder und initiiert Kooperationen.
Die AGSA koordiniert die landesweiten Aktionen der jährlich Anfang Mai
stattﬁndenden Europawoche sowie die Beiträge der Kooperationspartner
auf kommunaler Ebene der im September stattﬁndenden Interkulturellen
Woche.
Die AGSA arbeitet mit zahlreichen Schulen in Magdeburg und Umgebung
als außerschulischer Lernpartner zu den Themen europapolitische und
interkulturelle Bildung sowie Antidiskriminierung.

Integration, Weltoffenheit, Toleranz
Integration, cosmopolitanism, tolerance

As an umbrella organisation, in close collaboration with its member
organisations, AGSA represents key areas of interest and activities vis à vis
political and civil society stakeholders, state institutions and local authorities
as well as a broad public.
It assists the public relations presence of its member organisations through
regular joint activities and events e.g. at the Encounters Festival, Saxony
Anhalt Day and “Magdeburg Meets the World”. It advises and supports its
members and initiates cooperation.
AGSA coordinates state-wide activities during Europe Week, which takes
place annually in early May, as well as the contributions of its partners on a
municipal level to the Intercultural Week which is held in September.
AGSA works with numerous schools in Magdeburg and the surrounding areas
as an extracurricular learning partner in the areas of European policy and
intercultural education as well as anti-discrimination.

Amouzou Amouzou-Glikpa: Installation (MDR Landesfunkhaus Magdeburg)

Die Auslandsgesellschaft fördert die Begegnung und den Austausch
von jungen Menschen in Europa. So treffen sich in dem jährlich seit
1992 stattﬁndenden Eurocamp des Landes Sachsen-Anhalt bis zu 90
Jugendliche aus über 30 europäischen Ländern. Die AGSA organisiert
darüber hinaus Begegnungsprojekte für sozial benachteiligte Jugendliche
und unterstützt mit Trainings und Seminaren die Förderung und
Qualiﬁzierung in der internationalen Jugendarbeit. Die AGSA organisiert
die Entsendung
Jugendlicher in
Freiwilligenprojekte
anderer europäischer
Länder und begleitet
sie während ihres
Einsatzes im Ausland.
Im Rahmen des Freiwilligenprojektes „Leben und Lernen im einewelt
haus Magdeburg“ haben jährlich 2 bis 3 europäische Jugendliche die
Möglichkeit, bei der AGSA für 6 bis 12 Monate tätig zu sein.

MERIDIAN e.V. – Förderung der Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Nationen
Deutsch-Vietnamesischer Freundschaftsverein Sachsen-Anhalt e.V.
Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
Institut für Berufspädagogik e.V. Magdeburg
Landeszentrum „Spiel & Theater“ Sachsen-Anhalt e.V.
menschen(s)kinder – Partner für Toleranz in Sachsen-Anhalt e.V.
Miteinander – Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt e.V.
TUANANO – Klub Afrika e.V.
Vereinigung der Freunde Palästinas in Sachsen-Anhalt e.V.
Jüdisches Soziokulturelles Zentrum „Ludwig Philippson“ e.V.
Verein der Chinesischen Wissenschaftler und Studenten in Magdeburg e.V.
Deutsch-Kenianischer Verein „Kenya Help“ Sachsen-Anhalt e.V.
Verein Vietnamesischer Bildungsförderung Sachsen-Anhalt e.V.
DKJS-Regionalstelle Sachsen-Anhalt
HARMONIA e.V. - Verein zur Förderung des Sozial- und Kulturzentrums
der Russisch-Orthodoxen Kirche in Magdeburg
Kontakt International Magdeburg e.V.

Entwicklungszusammenarbeit
Development cooperation
InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH
Internationales Zentrum für Innovation, Qualiﬁ zierung und Gewerbeförderung e.V. Hederleben
Eine Welt e.V. Halle (Saale)/Weltladen Halle
Magletan e.V. – Förderung des Verständnisses für Probleme der Einen Welt/Weltladen Magdeburg
Oikocredit – Förderkreis der ökomenischen Entwicklungsgenossenschaft im östlichen Deutschland
EINE WELT Netzwerk Sachsen-Anhalt e.V.

Förderer

Sponsors

Die Arbeit der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. wird unterstützt von
der Euro-päischen Union (Programm Jugend in Aktion, Europäischer Sozialfonds), im Rahmen der Lokalen Aktionspläne des Bundesprogramms „Vielfalt
tut gut – Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“, vom Land SachsenAnhalt (insbesondere der Staatskanzlei, dem Ministerium für Gesundheit und
Soziales / der Integrationsbeauftragten, dem Kultusministerium, dem Landesverwaltungsamt und dem Landesjugendamt), von der Stadt Magdeburg (Sozialund Wohnungsamt, Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Sitzungsmanagement
und Kulturbüro) der Agentur für Arbeit Magdeburg und dem Jobcenter ARGE.
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www.agsa.de
www.eurocamp-agsa.eu
www.integriert-in-sachsen-anhalt.de
AGSA’s work is supported by the European Union (Youth in Action Program,
European Social Fund), in the context of local action plans for the Federal
“Diversity is Good – Youth for Diversity, Tolerance & Democracy” program, by
the state of Saxony Anhalt (in particular the state chancellery, the Ministry of
Health and Social Affairs / the bodies responsible for integration, the Ministry
of Education and Culture, the State Administration Department and the State
Ofﬁce for Young People), by the city of Magdeburg (Social and Housing Ofﬁce,
Ofﬁce for Public Relations and Conference Management and the Ofﬁce of
Culture) and the Magdeburg Employment Agency and ARGE job centre.
Information:
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www.agsa.de
www.eurocamp-agsa.eu
www.integriert-in-sachsen-anhalt.de
Auslandsgesellschaft
Telefon: 0391 5371-200
Auslandsgesellschaft
einewelt haus Magdeburg
Sachsen-Anhalt e.V.
Fax: 0391 5371-229 Schellingstraße 3–4
Sachsen-Anhalt e.V.
Schellingstraße 3–4
Website: www.agsa.de
39104 Magdeburg
E-Mail: info@agsa.de39104 Magdeburg

Sekretariat
Telefon: +49 0391 5371-200
Fax: +49 0391 5371-229

Online
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de

Eniat la feugait, sit accum nos esto dolutpat
Ugiat er incing et, quamcon sendigna atad dignim dunt num
Nos euisit irit lam vel dolore ver alit praessi

(Zwischen)überschrift
(Zwischen)überschrift
Text

Ich bin Freiwillige…

Eurocamp 2010

Interkulturelle Woche 2010

Europäischer Freiwilligendienst

Text
Rebecka Olsson
aus Schweden,
19 Jahre. Freiwillige in Magdeburg/Deutschland im Projekt
„Leben und lernen im einewelt
Haus“.

Titel der Veranstaltung

„Zwölf Jahre in der Schule war
mir genug, ich musste was anderes machen. Als ich über EVS
gehört habe war es mir klar: Das
möchte ich machen! […] Jetzt
bin ich hier und Streuselkuchen, rosa Häuser, Döner und Magdeburger Akzent sind alles Zutaten in meinem EVS-Leben.“

Untertitel, Datum, Uhrzeit etc.

Claudia Göbel
aus Deutschland,
20 Jahre. Freiwillige im Projekt
„Support
to elderly“ in Spanien.
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„Ich wollte nicht als verbohrte
Papierkriegerin enden, den jugendlichen Übermut ausnutzen
und einfach schauen, was es
in der Welt noch so gibt. […]
Wirklich eigenartig fand ich am
Anfang, dass man bei soviel Chaos und scheinbarer Zeitlosigkeit überleben kann. Jetzt bin ich richtig glücklich und schon
Halbspanierin geworden. Vor allem aber weiß ich, wo ich herkomme und auch, dass Fernweh immer ein Teil von mir sein
wird.“

Auslandsgesellschaft
Sachsen-Anhalt e.V.
Projekt Eurocamp

einewelt haus Magdeburg
Schellingstraße 3–4
39104 Magdeburg

Sekretariat
Auslandsgesellschaft
Online
einewelt haus Magdeburg
Telefon: +49 0391
Sachsen-Anhalt
5371-200
e.V.Website: www.agsa.de
Schellingstraße 3–4
Fax: +49 0391 5371-229
Projekt Eurocamp E-Mail: info@agsa.de
39104 Magdeburg
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Titel
Wolfgang Meyer
Eurocamp
in XXX. 0391-5371-210
Telefon
(Festnetz):
Telefondabei
(mobil):
Du kannst
sein!0172-3912337
Website: www.eurocamp-agsa.eu
E-Mail: jugend@agsa.de

Sekretariat
Telefon: +49 0391 5371-200
Fax: +49 0391 5371-229

Als Freiwilliger in Europa.
Du kannst dabei sein!

Online
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de

Untertitel

einewelt haus Magdeburg
Schellingstraße 3–4
39104 Magdeburg

Kontakt
Telefon: +49 0391 5371-200
Fax: +49 0391 5371-229
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Online
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de

Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.
Schellingstr. 3–4 | 39104 Magdeburg

Vorname Name
Institution
Samuel-Beckett-Platz 1
23456 Frankfurt/Main

Betreff

Michael Marquardt

Manja Lorenz

Denise Kürschner

Geschäftsführung

Öffentlichkeitsarbeit,
Programme, Projekte

Integration, Kooperation,
Kompetenzerwerb

Telefon: 0391 5371-222
E-Mail: gf@agsa.de

Telefon: 0391 5371-207
E-Mail: ewh@agsa.de

Telefon: 0391 5371-201
Online: www.integriert-in-sachsen-anhalt.de
E-Mail: integration@agsa.de

Auslandsgesellschaft
Sachsen-Anhalt e.V.
Schellingstraße 3–4
39104 Magdeburg

Auslandsgesellschaft
Sachsen-Anhalt e.V.
Schellingstraße 3–4
39104 Magdeburg

Auslandsgesellschaft
Sachsen-Anhalt e.V.
Schellingstraße 3–4
39104 Magdeburg

Telefon: 0391 5371-200/-215
Fax: 0391 5371-229
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de

Telefon: 0391 5371-200/-215
Fax: 0391 5371-229
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de

Telefon: 0391 5371-200/-215
Fax: 0391 5371-229
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de
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Uptat volorti ssequi tem ilis endipis niametuero doluptat. Ut iure delisi. Amet laor ipis exeriuscip et ad exerciduis ad exeros alismolummy nosto conum volestie diametum inis eu
feum ip et la feuguer aessed ecte feugiam cortion ullaortisi. Onsecte dunt nullaore velesse
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am, consequamet prat. Ure tat, sequat inci et prat, sisi tet ad er si.
Ostio do ea aliquipit etue magna conullamet venim dolor illamet nonsenim ip eros dolobore
commolor susto consequis alit augiam ing endit vercil dolessisit lore tin ut ulluptat am ipisit
volor sum ad et lutpat alisisl dit nonsendre consed tie et nullan volore consequi tio ent volorercil irit nibh et, quat loborperilit ulputem vulputpatum ipit adit wismodolum quipisl utpat
am vero odignim zzrit do ex eui exer sum volenibh er suscipisit, consequat, qui tionsenim
quat, sectet, quat. Ut incillandre eummod modion vel et lutpatu eraessi scincilit venit dunt
lortie molore ming erit, commy num velit nis adiam, quat, consequis dolore magna feum
nim zzrilisl dolutat wississ equamet utpat non eum qui tat. Ut volorper sim vel dolor iriliqu
iscilis euisim vel iustrud tisl iriustrud dunt estie core venisit volum.

Auslandsgesellschaft
Sachsen-Anhalt e.V.
einewelt haus Magdeburg
Schellingstr. 3–4
39104 Magdeburg

Telefon: 0391 5371-200/-215
Fax: 0391 5371-229
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de
www.eurocamp-agsa.eu

Amtsgericht Stendal: VR 11277
Steuernummer: 101/142/02687
Deutsche Bank
Kontonummer: 1451525
Bankleitzahl: 81070000

Freistellung nach § 51 ff. AO
Träger der freien Jugendhilfe
Aufnahme und Entsendung
von Europäischen Freiwilligen
und Träger FSJ Kultur/Politik
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Development cooperation
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Förderer

Sponsors

Die Arbeit der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. wird unterstützt von
der Euro-päischen Union (Programm Jugend in Aktion, Europäischer Sozialfonds), im Rahmen der Lokalen Aktionspläne des Bundesprogramms „Vielfalt
tut gut – Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“, vom Land SachsenAnhalt (insbesondere der Staatskanzlei, dem Ministerium für Gesundheit und
Soziales / der Integrationsbeauftragten, dem Kultusministerium, dem Landesverwaltungsamt und dem Landesjugendamt), von der Stadt Magdeburg (Sozialund Wohnungsamt, Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Sitzungsmanagement
und Kulturbüro) der Agentur für Arbeit Magdeburg und dem Jobcenter ARGE.

Amouzou Amouzou-Glikpa: Installation (MDR Landesfunkhaus Magdeburg)

Mitglieder

Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.

(Zwischen)überschrift
(Zwischen)überschrift

Arbeitsbereiche

Projekte, Programme, Beiträge 2010

Text Text
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Sachsen-Anhalt e.V.
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Infos:
www.agsa.de
www.eurocamp-agsa.eu
www.integriert-in-sachsen-anhalt.de
AGSA’s work is supported by the European Union (Youth in Action Program,
European Social Fund), in the context of local action plans for the Federal
“Diversity is Good – Youth for Diversity, Tolerance & Democracy” program, by
the state of Saxony Anhalt (in particular the state chancellery, the Ministry of
Health and Social Affairs / the bodies responsible for integration, the Ministry
of Education and Culture, the State Administration Department and the State
Ofﬁce for Young People), by the city of Magdeburg (Social and Housing Ofﬁce,
Ofﬁce for Public Relations and Conference Management and the Ofﬁce of
Culture) and the Magdeburg Employment Agency and ARGE job centre.
Information:
www.agsa.de
www.eurocamp-agsa.eu
www.integriert-in-sachsen-anhalt.de
Auslandsgesellschaft
Auslandsgesellschaft
Sachsen-Anhalt
e.V.
Sachsen-Anhalt
e.V.
Schellingstraße 3–4
39104 Magdeburg

Telefon: 0391einewelt
5371-200 haus Magdeburg
Fax: 0391 5371-229
Schellingstraße 3–4
Website: www.agsa.de
39104 Magdeburg
E-Mail: info@agsa.de

Sekretariat
Telefon: +49 0391 5371-200
Fax: +49 0391 5371-229

Online
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de
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(Zwischen)überschrift
Text

Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.

Europäischer
Freiwilligendienst
(Zwischen)überschrift

Eurocamp 2010

Jugend in und für Europa

Text

becka Olsson

Schweden,
Jahre. Freiwillige in Magdeg/Deutschland im Projekt
ben und lernen im einewelt
s“.

lf Jahre in der Schule war
enug, ich musste was anmachen. Als ich über EVS
t habe war es mir klar: Das
te ich machen! […] Jetzt
a Häuser, Döner und Magn meinem EVS-Leben.“

und scheinbarer Zeitlosigchtig glücklich und schon
aber weiß ich, wo ich hermmer ein Teil von mir sein

welt haus Magdeburg
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Wolfgang Meyer
Telefon (Festnetz): 0391-5371-210
Telefon (mobil): 0172-3912337
Website: www.eurocamp-agsa.eu
E-Mail: jugend@agsa.de

Sekretariat
Auslandsgesellschaft
Telefon: Sachsen-Anhalt
+49 0391 5371-200
e.V.
Fax: +49Projekt
0391 5371-229
Eurocamp

Online einewelt haus Magdeburg
Website:Schellingstraße
www.agsa.de 3–4
E-Mail: info@agsa.de
39104 Magdeburg

Als Freiwilliger in Europa.
Du kannst dabei sein!

Sekretariat
Auslandsgesellschaft
Telefon: Sachsen-Anhalt
+49 0391 5371-200
e.V.
Fax: +49 0391 5371-229

Online einewelt haus Magdeburg
Website:Schellingstraße
www.agsa.de 3–4
E-Mail: info@agsa.de
39104 Magdeburg
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Eurocamp in XXX.
Du kannst dabei sein!

Sekretariat
Telefon: +49 0391 5371-200
Fax: +49 0391 5371-229

Online
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de
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Begegnungen in Europa.
Du kannst dabei sein!
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Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.

Interkulturelle
Woche 2010
(Zwischen)überschrift
(Zwischen)überschrift

Europawoche 2010

Lernen im einewelt haus

Text Text
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Auslandsgesellschaft
Auslandsgesellschaft
Sachsen-Anhalt
e.V.
Sachsen-Anhalt
e.V.
Schellingstraße 3–4
39104 Magdeburg

Telefon: 0391einewelt
5371-200 haus Magdeburg
Fax: 0391 5371-229
Schellingstraße 3–4
Website: www.agsa.de
39104 Magdeburg
E-Mail: info@agsa.de
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Sekretariat
Telefon: +49 0391 5371-200
Fax: +49 0391 5371-229

Online
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de
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Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.

Aktivitäten
Activities

The foreign society facilitates meetings and exchanges between young people
in Europe. For example, it supports the state of Saxony Anhalt‘s Eurocamp at
which up to 90 young people from over 30 European countries come together,
and which has taken place annually since 1992. Over and above this, AGSA
organises projects in which socially disadvantaged young people are
able to meet and supports the furtherance and acquisition of expertise
in international youth work with training courses and seminars. AGSA
organises the sending of young people to other European countries through
voluntary projects and provides support during their stay abroad. As part
of the “Live and learn in the einewelt house Magdeburg” volunteer project,
every year 2 or 3 young Europeans have the opportunity to work at AGSA for
between 6 and 12 months.
AGSA supports access to relevant information relating to immigration and
integration through its editorial responsibility for the state of Saxony Anhalt’s
integration portal. AGSA advises and encourages migrant organisations
and supports them in public relations matters and in implementing their own
project ideas.

Mit der redaktionellen Betreuung des Integrationsportals des Landes
Sachsen-Anhalt unterstützt die AGSA den Zugriff auf relevante
Informationen rund um Zuwanderung und Integration. Die AGSA steht
Migrantenorganisationen beratend und stärkend zur Seite, unterstützt in
Fragen der Öffentlichkeitsarbeit und der Umsetzung eigener Projektideen.
Die AGSA vertritt
als Dachverband die
Themenbereiche und
Aufgabenfelder in enger
Zusammenarbeit mit ihren
Mitgliedsorganisationen
gegenüber politischen
und zivilgesellschaftlichen
Akteuren, Institutionen des
Landes, Kommunen sowie
gegenüber einem breiten
öffentlichen Publikum.
Sie unterstützt die
öffentlichkeitswirksame Präsenz ihrer Mitgliedsorganisationen durch
regelmäßige gemeinsame Aktivitäten z.B. zum Fest der Begegnung,
Sachsen-Anhalt-Tag und „Magdeburg trifft die Welt“. Sie berät und
unterstützt Ihre Mitglieder und initiiert Kooperationen.
Die AGSA koordiniert die landesweiten Aktionen der jährlich Anfang Mai
stattﬁndenden Europawoche sowie die Beiträge der Kooperationspartner
auf kommunaler Ebene der im September stattﬁndenden Interkulturellen
Woche.
Die AGSA arbeitet mit zahlreichen Schulen in Magdeburg und Umgebung
als außerschulischer Lernpartner zu den Themen europapolitische und
interkulturelle Bildung sowie Antidiskriminierung.

It assists the public relations presence of its member organisations through
regular joint activities and events e.g. at the Encounters Festival, Saxony
Anhalt Day and “Magdeburg Meets the World”. It advises and supports its
members and initiates cooperation.
AGSA coordinates state-wide activities during Europe Week, which takes
place annually in early May, as well as the contributions of its partners on a
municipal level to the Intercultural Week which is held in September.
AGSA works with numerous schools in Magdeburg and the surrounding areas
as an extracurricular learning partner in the areas of European policy and
intercultural education as well as anti-discrimination.

Hintergrund

o
o

Seit Mai 1996 ist die AGSA Trägerverein für das einewelt
haus Magdeburg. Die Geschäftsstellen von Vereinen und
Migrantenorganisationen sowie fünf Veranstaltungsräume beﬁnden sich
unter dessen Dach. Die AGSA koordiniert die im einewelt haus jährlich
stattﬁndenden 1500 Veranstaltungen von ca. 80 Kooperationspartnern.
Interkulturelle Begegnungen, Projekttage mit Schülern, Weiterbildungen,
Filmveranstaltungen, Diskussionsrunden, Ausstellungen internationaler
Kunst, Sprachkurse, Seminare und Vereinstreffen lassen das Haus zu
einem Ort lebendigen Miteinanders werden.
In December 1995 ten organisations joined together to form an interest
group. Since then the Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. or
Saxony Anhalt Foreign Society (AGSA) has grown to over 30 member
organisations operating in the following ﬁelds:
o
o
o

development policy educational work for ecologically and socially
compatible, sustainable development in the One World
promotion of understanding between people of different cultural
and religious origins
support and advice for migrants as well as political lobby work in
the areas of refugee support, immigration and integration

Since May 1996 AGSA has been the association responsible for the
einewelt haus (one world house) in Magdeburg. The ofﬁces of societies
and migrant organisations as well as ﬁ ve function rooms can be found
under its roof. AGSA coordinates the 1500 events organised by approx.
80 partners that take place annually in the einewelt house. Intercultural
encounters, project days with school pupils, training courses, ﬁlm
events, round table discussions, exhibitions of international art, language
courses, seminars and society meetings make the house a centre for
lively cooperation.
Übersetzung: T-ECH GmbH (Deutschland) (www.t-ech.net)

MERIDIAN e.V. – Förderung der Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Nationen
Deutsch-Vietnamesischer Freundschaftsverein Sachsen-Anhalt e.V.
Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
Institut für Berufspädagogik e.V. Magdeburg
Landeszentrum „Spiel & Theater“ Sachsen-Anhalt e.V.
menschen(s)kinder – Partner für Toleranz in Sachsen-Anhalt e.V.
Miteinander – Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt e.V.
TUANANO – Klub Afrika e.V.
Vereinigung der Freunde Palästinas in Sachsen-Anhalt e.V.
Jüdisches Soziokulturelles Zentrum „Ludwig Philippson“ e.V.
Verein der Chinesischen Wissenschaftler und Studenten in Magdeburg e.V.
Deutsch-Kenianischer Verein „Kenya Help“ Sachsen-Anhalt e.V.
Verein Vietnamesischer Bildungsförderung Sachsen-Anhalt e.V.
DKJS-Regionalstelle Sachsen-Anhalt
HARMONIA e.V. - Verein zur Förderung des Sozial- und Kulturzentrums
der Russisch-Orthodoxen Kirche in Magdeburg
Kontakt International Magdeburg e.V.

Entwicklungszusammenarbeit
Development cooperation
InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH
Internationales Zentrum für Innovation, Qualiﬁ zierung und Gewerbeförderung e.V. Hederleben
Eine Welt e.V. Halle (Saale)/Weltladen Halle
Magletan e.V. – Förderung des Verständnisses für Probleme der Einen Welt/Weltladen Magdeburg
Oikocredit – Förderkreis der ökomenischen Entwicklungsgenossenschaft im östlichen Deutschland
EINE WELT Netzwerk Sachsen-Anhalt e.V.

AGSA’s executive and its various sections work in close collaboration with the
member organisations in a number of alliances to champion the networking of
municipal and state-wide activities and thus a stronger use of synergies and
progressive professionalisation.

Zehn Organisationen haben sich im Dezember
1995 zu einem Interessenbündnis zusammengeschlossen. Die Auslandsgesellschaft SachsenAnhalt e.V. (AGSA) ist inzwischen auf über 30
Mitgliedsorganisationen angewachsen, die sich auf folgenden Feldern
betätigen:
entwicklungspolitische Bildungsarbeit für eine ökologisch und
sozial verträgliche nachhaltige Entwicklung in der Einen Welt
Förderung der Verständigung zwischen Menschen
unterschiedlicher kultureller, religiöser bzw. nationaler Herkunft
Unterstützung und Beratung von MigrantInnen sowie
politische Lobbyarbeit auf den Gebieten Flüchtlingsschutz,
Zuwanderung und Integration

Internationale Zusammenarbeit
International collaboration
Deutsch-Finnische Gesellschaft e.V. Landesverband Sachsen-Anhalt
Deutsch-Bulgarische Gesellschaft e.V.
Deutsch-Französische Gesellschaft e.V.
Deutsch-Italienische Gesellschaft e.V.
Deutsch-Japanische Gesellschaft e.V.
Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.
ungarn mitten in Sachsen-Anhalt e.V.
Europa Union Deutschland Landesverband Sachsen-Anhalt
Deutsch-Schwedische Gesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.

AGSA promotes the development of the einewelt house as a place for all
population and interest groups that are committed to a democratic, open-minded
and tolerant coexistence to meet and learn.

Background

o

Mitglieder

Participating Institutions

Integration, Weltoffenheit, Toleranz
Integration, cosmopolitanism, tolerance

As an umbrella organisation, in close collaboration with its member
organisations, AGSA represents key areas of interest and activities vis à vis
political and civil society stakeholders, state institutions and local authorities
as well as a broad public.

Förderer

Sponsors

Die Arbeit der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. wird unterstützt von
der Euro-päischen Union (Programm Jugend in Aktion, Europäischer Sozialfonds), im Rahmen der Lokalen Aktionspläne des Bundesprogramms „Vielfalt
tut gut – Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“, vom Land SachsenAnhalt (insbesondere der Staatskanzlei, dem Ministerium für Gesundheit und
Soziales / der Integrationsbeauftragten, dem Kultusministerium, dem Landesverwaltungsamt und dem Landesjugendamt), von der Stadt Magdeburg (Sozialund Wohnungsamt, Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Sitzungsmanagement
und Kulturbüro) der Agentur für Arbeit Magdeburg und dem Jobcenter ARGE.

Commitment

Die AGSA fördert die Weiterentwicklung des einewelt haus als Begegnungsund Lernort für alle Bevölkerungs- und Interessengruppen, die sich für ein
demokratisches, weltoffenes und tolerantes Zusammenleben engagieren.
Die Geschäftsführung und die Arbeitsbereiche der AGSA setzen sich in enger
Zusammenarbeit mit den Mitgliedsorganisationen in zahlreichen Bündnissen
für die Vernetzung kommunaler und landesweiter Aktivitäten ein und damit für
eine stärkere Nutzung von Synergien und fortschreitende Professionalisierung.
Die AGSA engagiert sich für Vielfalt, Toleranz und Antidiskriminierung:
im Miteinander - Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in SachsenAnhalt e.V., Runder Tisch gegen Ausländerfeindlichkeit in Sachsen-Anhalt,
Netzwerk für Demokratie und Toleranz, Netzwerk für Demokratie und Courage,
Bündnis gegen Rechts Magdeburg.
Sie unterstützt die Umsetzung des Nationalen Integrationsplans auf Landesund kommunaler Ebene: im Bündnis für Zuwanderung und Integration in
Sachsen-Anhalt e.V., Netzwerk der Migrantenorganisationen in SachsenAnhalt, Netzwerk für Ausländer- und Integrationsarbeit Magdeburg.
Die AGSA setzt sich für eine nachhaltige Bildungsarbeit in Sachsen-Anhalt
z.B. im Eine Welt Netzwerk Sachsen-Anhalt e.V., Netzwerk ausgebildeter
TrainerInnen „Eine Welt der Vielfalt“ in Sachsen- Anhalt, in der Initiative Kinderund Jugendfonds Sachsen-Anhalt und dem Oikocredit-Förderkreis im östlichen
Deutschland ein.

AGSA’s work is supported by the European Union (Youth in Action Program,
European Social Fund), in the context of local action plans for the Federal
“Diversity is Good – Youth for Diversity, Tolerance & Democracy” program, by
the state of Saxony Anhalt (in particular the state chancellery, the Ministry of
Health and Social Affairs / the bodies responsible for integration, the Ministry
of Education and Culture, the State Administration Department and the State
Ofﬁce for Young People), by the city of Magdeburg (Social and Housing Ofﬁce,
Ofﬁce for Public Relations and Conference Management and the Ofﬁce of
Culture) and the Magdeburg Employment Agency and ARGE job centre.
Information:
www.agsa.de
www.eurocamp-agsa.eu
www.integriert-in-sachsen-anhalt.de

Struktur

Als Mitglied der Arbeitsgruppe EXCHANgE trägt die AGSA zur Förderung,
Weiterentwicklung und Vernetzung internationaler Jugendarbeit in SachsenAnhalt und anderen europäischen Regionen bei.
Die AGSA unterstützt die Zusammenarbeit mit den Partnerregionen SachsenAnhalts: Masowien, Plovdiv und Centré sowie die städtepartnerschaftlichen
Beziehungen der Stadt Magdeburg zu Braunschweig, Harbin, Nashville, Radom,
Saporoshje und Sarajevo.
Layout: Robert Brauer (www.robertbrauer.de) sowie Ruge Kommunikationsmarketing (aruge@srs-sys.de)

AGSA supports cooperation with Saxony Anhalt’s partner regions: Masovia
(Pl), Plovdiv (Bg) and Centre (F), as well as the city of Magdeburg’s twin town
relationships with Braunschweig (D), Harbin (CN), Nashville (USA), Radom (Pl),
Saporoshje (Ukr) and Sarajevo (BIH).

Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.
Freistellung von Körperschafts- und Gewerbesteuer
mit bescheinigter Gemeinnützigkeit nach §§ 51 ff. AO

Geschäftsführung
Executive

Structure
Krzysztof Blau

Vorstand
Executive committee

Vorstandsvorsitzender,
Deutsch-Polnische Gesellschaft
Sachsen-Anhalt e.V.

Katrin Brademann

Schatzmeisterin,
Landeszentrum Spiel & Theater
Sachsen-Anhalt e.V.

It supports the implementation of the national integration plan on a statewide and municipal level: in the Bündnis für Zuwanderung und Integration
in Sachsen-Anhalt e.V. (Alliance for Immigration and Integration in Saxony
Anhalt), Netzwerk der Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt (Network
of Migrant Organisations in Saxony Anhalt), Netzwerk für Ausländer- und
Integrationsarbeit Magdeburg (Network for Intercultural Activities and
Integration Magdeburg).

As a member of the EXCHANgE
working group, AGSA contributes to the advancement, development and
networking of international youth work in Saxony Anhalt and other European
regions.

Sachsen-Anhalt e.V.

www.agsa.de
www.eurocamp-agsa.eu
www.integriert-in-sachsen-anhalt.de

in Miteinander - Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in SachsenAnhalt e.V. (Together – Network for Democracy and Embracing International
Inﬂuences in Saxony-Anhalt), Runder Tisch gegen Ausländerfeindlichkeit
in Sachsen-Anhalt (Round Table Against Xenophobia in Saxony Anhalt),
Netzwerk für Demokratie und Toleranz (Network for Democracy and Tolerance),
Netzwerk für Demokratie und Courage (Network for Democracy and Courage),
Bündnis gegen Rechts Magdeburg (Alliance Against Right-Wing Extremism
Magdeburg).

AGSA champions sustainable
educational work in Saxony Anhalt,
for example in the Eine Welt
Netzwerk Sachsen-Anhalt e.V. (One
World Network Saxony Anhalt),
the network of qualiﬁed trainers
“Eine Welt der Vielfalt” (One World
of Diversity) in Saxony Anhalt, the
Initiative Kinder- und Jugendfonds
Sachsen-Anhalt (Initiative for
Children and Young People’s Fund
Saxony Anhalt) and the Oikocredit
Cooperative in eastern Germany.

Auslandsgesellschaft

Infos:

AGSA is committed to diversity and tolerance and is against all forms of
discrimination:

Engagement

Amouzou Amouzou-Glikpa: Installation (MDR Landesfunkhaus Magdeburg)

Die Auslandsgesellschaft fördert die Begegnung und den Austausch
von jungen Menschen in Europa. So treffen sich in dem jährlich seit
1992 stattﬁndenden Eurocamp des Landes Sachsen-Anhalt bis zu 90
Jugendliche aus über 30 europäischen Ländern. Die AGSA organisiert
darüber hinaus Begegnungsprojekte für sozial benachteiligte Jugendliche
und unterstützt mit Trainings und Seminaren die Förderung und
Qualiﬁzierung in der internationalen Jugendarbeit. Die AGSA organisiert
die Entsendung
Jugendlicher in
Freiwilligenprojekte
anderer europäischer
Länder und begleitet
sie während ihres
Einsatzes im Ausland.
Im Rahmen des Freiwilligenprojektes „Leben und Lernen im einewelt
haus Magdeburg“ haben jährlich 2 bis 3 europäische Jugendliche die
Möglichkeit, bei der AGSA für 6 bis 12 Monate tätig zu sein.

Klaus Schneider

stellv. Vorsitzender,
Deutsch-Finnische Gesellschaft e.V. /
Landesverband Sachsen-Anhalt

Wladimir Gepting
Beisitzer,
Meridian e.V.

Roman Ronneberg
Beisitzer,
Miteinander e.V.

Rainer Buller

Öffentlichkeitsarbeit /
Programme / Projekte
Public relations /
programs / projects

Integraton / Kooperation /
Kompetenzerwerb
Integration / cooperation /
quality development

Internationale
Jugendarbeit /
Europäische Projekte
International youth work /
European projects

Haustechnik
Company technician

Finanzen
Corporate ﬁnance
department

Kassenprüfer,
Kenya-Help Sachsen-Anhalt e.V.,
Eine-Welt-Netzwerk Sachsen-Anhalt e.V.

Michael Marquardt

Personalführung, Zusammenarbeit mit
AGSA-Gremien und Netzwerkpartnern,
Fördermittelakquise
Telefon: 0391 5371-222
E-Mail: gf@agsa.de

Manja Lorenz

Veranstaltungsplanung, Medienkontakte,
Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen
Strukturen, Interkulturelle Woche
Telefon: 0391 5371-207
E-Mail: ewh@agsa.de
Internet: www.agsa.de

Denise Kürschner

Redaktion Integrationsportal des Landes
Sachsen-Anhalt, Projektentwicklung und
zielgruppenorientierte Informationspolitik
von Migrantenorganisationen,
Arbeitsmarktmaßnahmen
Telefon: 0391 5371-201
E-Mail: integration@agsa.de
Internet: www.integriert-in-sachsen-anhalt.de

Wolfgang Meyer

Eurocamp, Europäischer Freiwilligendienst,
Trainings, Seminare, Vernetzung in der
Internationalen Jugendarbeit, Unterstützung
von Bürgerprojekten mit Partnerstädten,
Europawoche
Telefon: 0391 5371-210
E-Mail: jugend@agsa.de
Internet: www.eurocamp-agsa.eu

Horst Lange

Raumanfragen, Veranstaltungslogistik,
Technikausstattung
Telefon: 0391 5371-212
E-Mail: info@agsa.de

Anja Preuß

Projektabrechnungen,
Verwendungsnachweisführung,
Personalsachbearbeitung
Telefon: 0391 5371-216
E-Mail: ﬁnanzen@agsa.de

Gerd Hildebrand

Kassenprüfer,
Europa-Union,
Landesverband Sachsen-Anhalt

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe im Land Sachsen-Anhalt
Anerkennung als Aufnahme- und Entsendeorganisation für Europäischen Freiwilligendienst
sowie als Einsatzstelle für Freiwilliges Soziales Jahr Kultur / Politik

einewelt haus Magdeburg
einewelt house Magdeburg

Schellingstraße 3–4
39104 Magdeburg
Informationen, Raumanfragen, Kontakte
Telefon: 0391 5371-200/-215
Fax: 0391 5371-229
E-Mail: info@agsa.de
Internet: www.agsa.de

Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.
Vereinsregisternummer: 11277, Amtsgericht Stendal
Steuernummer: 101/142/02687
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Ich bin Freiwillige…

Europäischer Freiwilligendienst

Rebecka Olsson
aus Schweden,
19 Jahre. Freiwillige in Magdeburg/Deutschland im Projekt
„Leben und lernen im einewelt
Haus“.

„Zwölf Jahre in der Schule war
mir genug, ich musste was anderes machen. Als ich über EVS
gehört habe war es mir klar: Das
möchte ich machen! […] Jetzt
bin ich hier und Streuselkuchen, rosa Häuser, Döner und Magdeburger Akzent sind alles Zutaten in meinem EVS-Leben.“
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Mehr

Claudia Göbel
aus Deutschland,
20 Jahre. Freiwillige im Projekt
„Support
to elderly“ in Spanien.

„Ich wollte nicht als verbohrte
Papierkriegerin enden, den jugendlichen Übermut ausnutzen
und einfach schauen, was es
in der Welt noch so gibt. […]
Wirklich eigenartig fand ich am
Anfang, dass man bei soviel Chaos und scheinbarer Zeitlosigkeit überleben kann. Jetzt bin ich richtig glücklich und schon
Halbspanierin geworden. Vor allem aber weiß ich, wo ich herkomme und auch, dass Fernweh immer ein Teil von mir sein
wird.“

Auslandsgesellschaft
Sachsen-Anhalt e.V.
Projekt Eurocamp

einewelt haus Magdeburg
Schellingstraße 3–4
39104 Magdeburg

Wolfgang Meyer
Telefon (Festnetz): 0391-5371-210
Telefon (mobil): 0172-3912337
Website: www.eurocamp-agsa.eu
E-Mail: jugend@agsa.de

Sekretariat
Telefon: +49 0391 5371-200
Fax: +49 0391 5371-229

Als Freiwilliger in Europa.
Du kannst dabei sein!

Online
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de

Was bekomme ich?
Für die Zeit Deines Aufenthaltes im Ausland bekommst Du
ein Taschengeld, dessen Höhe von Land zu Land variiert,
freie Unterkunft und Verpflegung, dazu einen Sprachkurs und
ein Ticket für den Nahverkehr sowie die Reisekosten in die
Ferne und zurück. Natürlich bist Du auch rundum versichert.
Übrigens auch das Kindergeld läuft weiter.

Europäischer
Freiwilligendienst

Wie geht‘s weiter?
Ist das was für mich?
Was machst Du nächstes Jahr?
Du lernst für das Abitur – aber was ist dann? Du studierst
– aber suchst vor dem Alltag eine Herausforderung? Du
arbeitest schon – aber denkst an eine Abwechslung?
Wenn Du bis zu einem Jahr im Ausland leben willst, wenn
Du es mal ernsthaft mit einer anderen Sprache versuchen
willst, wenn Du Dich in einem neuen Projekt ausprobieren willst und eine neue Herausforderung fern von der
Heimat suchst – dann werde europäischer Freiwilliger!

Was heißt hier freiwillig?
Du machst mit, weil Du es willst. Das Ganze ist auch kein
Praktikum im Rahmen Deiner Ausbildung oder Deines Studiums. Schulabschluss, Noten, Ausbildung und Sprachkenntnisse spielen für die Teilnahme keine Rolle! Einzige Bedingung: Du bist zwischen 18 und 30 Jahre alt.

Wie funktioniert es?

Eine Entsendeorganisation zu finden ist nicht immer einfach,
grundsätzlich gibt es da zwei Möglichkeiten: Ein paar große
Organisationen entsenden jedes Jahr ziemlich viele Leute ins
Ausland, an die kannst Du Dich wenden und Dich bewerben…
oder
…Du wendest Dich an uns. Die Auslandsgesellschaft
Sachsen-Anhalt e.V. ist sowohl als Entsende- als auch als
Aufnahmeorganisation tätig. Gemeinsam suchen wir ein
Land und Projekt Deiner Wahl aus und bereiten Dich auf den
Einsatz vor. Und natürlich erledigen wir gemeinsam alle notwendigen Formalitäten. Also nachfragen kostet nichts!

In Deiner Heimat brauchst Du eine Entsendeorganisation,
und in dem Land, wohin Du gehen möchtest, eine Aufnahmeorganisation mit einem Projekt, wo Du als Freiwilliger tätig
sein wirst. Die Entsendeorganisation sucht mit Dir gemeinsam ein geeignetes Aufnahmeprojekt, bereitet Dich auf den
Dienst im Ausland vor, hält den Kontakt mit Deiner Einsatzstelle und wertet das Ganze nach dem Dienst mit Dir aus.
Das Aufnahmeprojekt ist Deine Einsatzstelle im Ausland.
Hier arbeitest Du mit an der Umsetzung eines konkreten Vorhabens oder unterstützt deren Aktivitäten vor Ort.
Alles zu schwer?
30.000 haben es schon gemacht!

Unter www.go4europe.de findest du Projektbeispiele oder
kannst in aktuellen Blogs von Freiwilligen lesen!

2 Plakate

Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.

Ut alis ad tatumsan vel ing et num
Enit at, quametummy num ectet am autetue
conum vel ullaore
Velis auguerat modit ullut augiamc onsequi
blaore feumsan ver sequipisi tat ad

Titel der Veranstaltung
Untertitel, Datum, Uhrzeit etc.

einewelt haus Magdeburg
Schellingstraße 3–4
39104 Magdeburg

Kontakt
Telefon: +49 0391 5371-200
Fax: +49 0391 5371-229

Online
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de

einewelt haus Magdeburg
Schellingstraße 3–4
39104 Magdeburg

Kontakt
Telefon: +49 0391 5371-200
Fax: +49 0391 5371-229

Online
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de
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einewelt haus Magdeburg
Schellingstraße 3–4
39104 Magdeburg

Kontakt
Telefon: +49 0391 5371-200
Fax: +49 0391 5371-229

Online
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de

einewelt haus Magdeburg
Schellingstraße 3–4
39104 Magdeburg

Kontakt
Telefon: +49 0391 5371-200
Fax: +49 0391 5371-229

Online
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de
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Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.
Schellingstr. 3–4 | 39104 Magdeburg

Vorname Name
Institution
Samuel-Beckett-Platz 1
23456 Frankfurt/Main

Betreff
Text: Ut lorer iliquip et, con volor iustionsed magnis adionum volore eum in exer susto core
mincilit, quate tat wis deliquam delis aut nummodiam quat in vel eugiat, vero odolobo rtinit
wismoloreet, sim alisisi sciduis ecte magniscing ea facilla mconulput irit ad eugiam ex eu
feuis alit lore con er il ut in ullut non hent do dit autpatet prate dunt diamet vel et wisi.
Uptat volorti ssequi tem ilis endipis niametuero doluptat. Ut iure delisi. Amet laor ipis exeriuscip et ad exerciduis ad exeros alismolummy nosto conum volestie diametum inis eu
feum ip et la feuguer aessed ecte feugiam cortion ullaortisi. Onsecte dunt nullaore velesse
quametum voleniam zzril et lobore vel dipit lamet, quat, veriurem quate conullandre mod
magna feuisl eugue faciduisisi. Odit, se vel in enim veril dolorperosto od tem amet lortis
ate magniat nit nibh et illa facidunt prat, sed min vulla augait nismolo borerostio odip euipsumsan ullupta tionsequat luptatet ut vel ut vel digniam, quip el illandre mod dit iuscidunt
am, consequamet prat. Ure tat, sequat inci et prat, sisi tet ad er si.
Ostio do ea aliquipit etue magna conullamet venim dolor illamet nonsenim ip eros dolobore
commolor susto consequis alit augiam ing endit vercil dolessisit lore tin ut ulluptat am ipisit
volor sum ad et lutpat alisisl dit nonsendre consed tie et nullan volore consequi tio ent volorercil irit nibh et, quat loborperilit ulputem vulputpatum ipit adit wismodolum quipisl utpat
am vero odignim zzrit do ex eui exer sum volenibh er suscipisit, consequat, qui tionsenim
quat, sectet, quat. Ut incillandre eummod modion vel et lutpatu eraessi scincilit venit dunt
lortie molore ming erit, commy num velit nis adiam, quat, consequis dolore magna feum
nim zzrilisl dolutat wississ equamet utpat non eum qui tat. Ut volorper sim vel dolor iriliqu
iscilis euisim vel iustrud tisl iriustrud dunt estie core venisit volum.
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Aufnahme und Entsendung
von Europäischen Freiwilligen
und Träger FSJ Kultur/Politik
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Michael Marquardt

Wolfgang Meyer

Geschäftsführung

Internationale Jugendarbeit,
Europäische Projekte

Telefon: 0391 5371-222
E-Mail: gf@agsa.de

Telefon: 0391 5371-210
Online: www.eurocamp-agsa.eu
E-Mail: jugend@agsa.de

Auslandsgesellschaft
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E-Mail: info@agsa.de
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Manja Lorenz

Horst Lange

Öffentlichkeitsarbeit,
Programme, Projekte

Haustechnik

Telefon: 0391 5371-207
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Telefon: 0391 5371-212
E-Mail: info@agsa.de

Auslandsgesellschaft
Sachsen-Anhalt e.V.
Schellingstraße 3–4
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Auslandsgesellschaft
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E-Mail: info@agsa.de

Telefon: 0391 5371-200/-215
Fax: 0391 5371-229
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de

Denise Kürschner

Anja Preuß

Integration, Kooperation,
Kompetenzerwerb

Finanzen

Telefon: 0391 5371-201
Online: www.integriert-in-sachsen-anhalt.de
E-Mail: integration@agsa.de

Telefon: 0391 5371-216
E-Mail: finanzen@agsa.de

Auslandsgesellschaft
Sachsen-Anhalt e.V.
Schellingstraße 3–4
39104 Magdeburg

Auslandsgesellschaft
Sachsen-Anhalt e.V.
Schellingstraße 3–4
39104 Magdeburg

Telefon: 0391 5371-200/-215
Fax: 0391 5371-229
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de

Telefon: 0391 5371-200/-215
Fax: 0391 5371-229
Website: www.agsa.de
E-Mail: info@agsa.de
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Eniat la feugait, sit accum nos esto dolutpat
Ugiat er incing et, quamcon sendigna atad dignim dunt num
Nos euisit irit lam vel dolore ver alit praessi
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quismodo od doloreet, quat ute dolore
min erillumsan utpate magna feugait aliquation heniamet adigna conulla faciduis eum zzriliq uisciduis do consequate te conulputem quatie eummod dolor irit praessim euguerilis el ing estisis adiamcon vel iure faccum nis
nulput volobor sit niate consequate mincips uscidui te
feuis. Gacipsum ad dolortin henissed te vel illaortio dolore feugait, commy nullupt atummodipit am duipissim
quamet alis num acipsum nulputat lummy nim alit ver
alit loreet nibh et doloreet in heniatisi te tie venit praessi
bla feugiat amconsed euguero ea. eugiamet num quisit
lortie tin ullummy nos ea con henisim alit praestrud dolor
in utatumsan hendrem dolorper suscil ullutat praessequat accum del digniatis et ullametue tem nostrud do euisl utat, quisi. Illutpat nonsectem endigniam veraessed dit, velese velit sumsan
volobor susto conse feugiat. Tat, veliquat, vero core er summolorem quatum
irilis eugait ulput venim veleniat, vel utat. Ostrud tie tet vel dolesse quismodit,
volenibh et ut dit augiam, commy niscips ummolorper aute corem el utat. An
et ipis aliquis eu faccum iustrud dolore corpero commodipisl ulputpat, quis eu
facil dit wisci bla alitdip enis numsandit inciduis augiam at. It iliquis cilisi et ute
facin ex enibhonsent wis nibh euguer sit alis et wisisi blan eummy nulputatis
nullamet elit iurerat luptat. Vel eugiamet am, sed eu feuis augait, vulput wis
diamcon ut alit, quis nim veraesto er si. Num zzrit vullam dolor sim quat prat.
Exeros alis am, con hent ad tem non utpat do conullum zzrilit autpat ationsequam, quat wisim zzrit wismolorper senibh eu faccum doluptat luptatio odolum
ver alit alit, quisi. Tie modion eumsan vel eratio dolorem zzrit wismodo
loreet vullummy num eros niam zzriusc incilluptat nullaore commod magna
feuis dolor se tat, veros adip In henibh ecte veliqua tincin veliqui bla facin verat
velent amet praestie dolendrem volut utatuero dolor il do odolobore facidunt
wisi. Feummy niatie consed dolore min utatum nullandrem inibh exeraesto doluptatet, voloreet dolor sequat volorper autem veliquiscil ea auguero enis doloreet, quisim nulput utpat wis nostrud magna facinim dignim at vullamc ommolor si. Ore faccum eliquamet, quipisit nibh exer suscidunt loborti onsequat. Ut
iure conse mincidunt autat praestrud euis nibh eros am, quis nummole nissequi
etum quis er in ea facipsu scilis nos eu faciniatis nit vel deliquat. Ut praessim
zzrit augait ad modignim. Lore minit vel irit am inim dolorting elenibh et ut la
am inisim zzrit, do eugiam dit, consequat, quis amcons essectem ercipsustrud
magna facipit augait illa.

augue etum dolesequamet vel delit, suscipit iure veliqui blan ut nit, velese digna
corer iril diat adit volor sit praesed endio core consed tat. La faccum quat. Duis
ad tismodolore tat wismolo borpercidunt alis ad del et, consed dunt ea feugait,
con utat, conullaoreet nos acipsum ectet wis duis alisl exer se vel ulput augait,
quat luptat luptatis atumsandigna
augiam diam, sit euiscip endre
commy nibh dio dit am, qui blam quismodo od doloreet, quat ute dolore min erillumsan utpate magna feugait aliquation heniamet adigna conulla faciduis eum
zzriliq uisciduis do consequate te conulputem
quatie eummod dolor irit praessim euguerilis
el ing estisis adiamcon vel iure faccum nis
Rud eugue tie facilis ciliquis eraesenis numsan utpatie facnulput volobor sit niate consequate mincips
cum vero ero od ea feugueros nonumsandre modo consed
uscidui te feuis. Gacipsum ad dolortin hedo ero commy nonsenibh ecte eu feugue
nissed te vel illaortio dolore feugait, commy
eugiat la consed ercil ilit verostrud dipit alit prat, consent
ationullaor ipit nullum velent prat.
nullupt atummodipit am duipissim quamet
Equismod dolorpe rciliquipit ip esed et, qui essenim zzrilisalis num acipsum nulputat lummy nim alit ver
cil ilitenisciliqui bla amet, conum quatis ad et,
alit loreet nibh et doloreet in heniatisi te tie
venit praessi bla feugiat amconsed euguero
ea. eugiamet num quisit lortie tin ullummy
nos ea con henisim alit praestrud dolor in
utatumsan hendrem dolorper suscil ullutat praessequat accum del digniatis et
ullametue tem nostrud do euisl utat, quisi. Illutpat nonsectem endigniam veraessed dit, velese velit sumsan volobor susto conse feugiat. Tat, veliquat, vero
core er summolorem quatum irilis eugait ulput venim veleniat, vel utat. Ostrud
tie tet vel dolesse quismodit, volenibh et ut dit augiam, commy niscips ummolorper aute corem el utat. An et ipis aliquis eu faccum iustrud dolore corpero
commodipisl ulputpat, quis eu facil dit wisci bla alit
velenisisse min velendi onsenis
dip enis numsandit inciduis augiam at. It iliquis cilisi et ute facin ex enibhonsent
wis nibh euguer sit alis et wisisi blan eummy nulputatis nullamet elit iurerat
luptat. Vel eugiamet am, sed eu feuis augait, vulput wis diamcon ut alit, quis
nim veraesto er si. Num zzrit vullam dolor sim quat prat. Exeros alis am, con
hent ad tem non utpat do conullum zzrilit autpat ationsequam, quat wisim zzrit
wismolorper senibh eu faccum doluptat luptatio odolum ver alit alit, quisi. Tie
modion eumsan vel eratio dolorem zzrit wismodo loreet vullummy num eros
niam zzriusc incilluptat nullaore commod magna feuis dolor se tat, veros adip In
henibh ecte veliqua tincin veliqui bla facin verat velent amet praestie dolendrem
volut utatuero dolor il do odolobore facidunt wisi. Feummy niatie consed dolore
min utatum nullandrem inibh exeraesto doluptatet, voloreet
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quismodo od doloreet, quat ute dolore

Onullandion ullan elent adit velestinibh

min erillumsan utpate magna feugait aliquation heniamet adigna conulla faciduis eum zzriliq uisciduis do consequate te conulputem quatie eummod dolor irit
praessim euguerilis el ing estisis adiamcon vel iure faccum nis nulput volobor sit
niate consequate mincips uscidui te feuis. Gacipsum ad dolortin henissed te vel
illaortio dolore feugait, commy nullupt atummodipit am duipissim quamet alis
num acipsum nulputat lummy nim alit ver alit loreet nibh et doloreet in heniatisi
te tie venit praessi bla feugiat amconsed euguero ea. eugiamet num quisit lortie
tin ullummy nos ea con henisim alit praestrud dolor in utatumsan hendrem dolorper suscil ullutat praessequat accum del digniatis et ullametue tem nostrud
do euisl utat, quisi. Illutpat nonsectem endigniam veraessed dit, velese velit
sumsan volobor susto conse feugiat. Tat, veliquat, vero core er summolorem
quatum irilis eugait ulput venim veleniat, vel utat. Ostrud tie tet vel dolesse
quismodit, volenibh et ut dit augiam, commy niscips ummolorper aute corem el
utat. An et ipis aliquis eu faccum iustrud dolore corpero commodipisl ulputpat,
quis eu facil dit wisci bla alitdip enis numsandit inciduis augiam at. It iliquis
cilisi et ute facin ex enibhonsent wis nibh euguer sit alis et wisisi blan eummy
nulputatis nullamet elit iurerat luptat. Vel eugiamet am, sed eu feuis augait,
vulput wis diamcon ut alit, quis nim veraesto er si. Num zzrit vullam dolor sim
quat prat. Exeros alis am, con hent ad tem non utpat do conullum zzrilit autpat
ationsequam, quat wisim zzrit wismolorper senibh eu faccum doluptat luptatio
odolum ver alit alit, quisi. Tie modion eumsan vel eratio dolorem zzrit wismodo
loreet vullummy num eros niam zzriusc incilluptat nullaore commod magna
feuis dolor se tat, veros adip In henibh ecte veliqua tincin veliqui bla facin verat
velent amet praestie dolendrem volut utatuero dolor il do odolobore facidunt
wisi. Feummy niatie consed dolore min utatum nullandrem inibh exeraesto doluptatet, voloreet dolor sequat volorper autem veliquiscil ea auguero enis doloreet, quisim nulput utpat wis nostrud magna facinim dignim at vullamc ommolor si. Ore faccum eliquamet, quipisit nibh exer suscidunt loborti onsequat. Ut
iure conse mincidunt autat praestrud euis nibh eros am, quis nummole nissequi
etum quis er in ea facipsu scilis nos eu faciniatis nit vel deliquat. Ut praessim
zzrit augait ad modignim. Lore minit vel irit am inim dolorting elenibh et ut la
am inisim zzrit, quatue feuipit velit at. Duis dunt ulput iril duis aci et ad digna
faccum amet lor sequis augait at, sequat do odipsuscipis nos dolore dolortiscing euis non ex ecte commy nit nismod dolorperat. Ut aci bla feugiamconse
facin vullut nim il ent lorperostrud tet praesed doloreet nulput nulla feu facinit,
cons num voloreet in henim quatum vulluptat ea feuis et ad te vel diam, venis
autem vullaore commy nis duissisissi tat. It nostio doluptat. Lamcon et nostrud
molorem quatio odit wis ad do eugiam dit, consequat, quis amcons essectem
ercipsustrud magna facipit augait illa faccum nulla feuguero

ea consenis augiat aliquis siscinci tincillam, con vendipisi tiscipissit aut acipism
odolenit volor iure ectem dunt vullute et lor acilisit nullumsan elit lum quisisl in
vullum ea acil ulputpatis do con utpating ent pratueriusci exerius ciduisi sciduis
nullum zzriuscidunt lut nostrud exerostrud dunt nullam iure corem ipit adignissi.
Nons eu feum quam er iuscil utpat. Vulla faccum quismodolor senim velestie
euis adit laor augait il eugiamet ad dolore
facidunt pratem nullandrem diate etummy
nibh ercipsum iustion ulputatum volorercil in
hendre min essecte min henisit wis nibh exeratin ullutat. Lorerat atuer sit aliquis dolupta
tumsan henim eniamet lorperc illaorero eugiat. Re commolo rperilisim am, sim nonsequ
ismodol esequatie dolortismodo euguero corper si.
Ulla consed tat. Lam ip et lut volore estrud
dolorer alisi bla facidunt lan henim quatet,
quate dolor sissecte magna aut wisse modolore dit iustis aut vel in volorem ver ipsustis
nim vel ilisisi tie vent am ing ea conum venisisi. Del dolore tetumsan velit autpat. Modit
amet augait elesto esent iusci ectem inci esto od del eu feum nos ea core ea ad
ea augiam dunt volorem nosto odolor sustis alis exeros non vullaorem nonsed
magna commy nim zzriustisit, si.
Conse molore commy nim in
utpatio dit nullandreet augait, suscili quatumsan eugiamet inisi. Umsandi psusto consed ming erci ent utat wismole ndigna feum enisis num zzrit ing el ip
eum volenit, quam, quis ese mod dolorem do doluptat, si. Ad exeraestrud elestio dionsequamet aciliquatet do cortisci tinit ullaor acipit nim nulla feuguer at.
Ut lobore feugiam nonsequatum vullum venis et eu feu faccum doloborem veniamet iliquatisisl ercidunt lamet, quam, sisis nit delenisis niat volore minciduisl
ea feugue commodip ectet ver sequatis esto enim ipisi blaore erit alit venibh
ea feugait, velendre tet etue euissed tie magna at Iriure min velit ing et, conulla
faccum at ut dolobortin vel inim eugue faccum autpatet, se dolore magna ad
duiscidunt prat num ipiscip erosto odolesto diatisim volorper sit luptat, quiscipit
vel el illut volobor se tem dolorper sed tat. Pute consed eu quam iriure cons nismolo rerciduis nons dolore vel irit ut ad min erit in ut ectem vel ulluptat. Elenis
esequis niamcon heniationse magnisl eugiam dit adiamcore cons nibh essim
enim velessectem quisi. Duip el elis adignim euguer senibh ero esect.
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einewelt haus Magdeburg

Programm im Dezember 2009
MO

Reihen

Tai-Chi-Kurs
Montags 17:00–18:00 einewelt haus Magdeburg, Saal.
Initiative für traditionelle chinesische Kultur Magdeburg.

KurS Olesto doleniam quatum zzrit eumsandio esed erci te magnisit il exer
iusci et, core faccum in ute feugait alisit esecte modoluptat. vulla feu feugiamcon hent aute tie diamconse modignim dolent.

DO

Offenes Attac-Treffen
Donnerstag, 08.06. und 22.6. 2009, 19:30–21:30 einewelt haus Magdeburg, Raum 117.
DiSKuSSiOn Rostie dolorem zzrit lutatis modolore do commoluptat wis esequisit
ad euguero odignibh eumsandrem dolobor ing eu faciliquat luptatum nulpute
magna augiametue molutat doloreros.

FR

Kinder- und Jugendkunststudio
Freitag, 08.06. und 22.6. 2009, 19:30–21:30 einewelt haus Magdeburg, Raum 117.
KurS Rostie dolorem zzrit lutatis modolore do commoluptat wis esequisit ad
euguero odignibh eumsandrem dolobor in Rostie dolorem zzrit lutatis modolore
do commoluptat wis esequisit ad euguero.
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einewelt haus Magdeburg
Schellingstraße 3–4
39104 Magdeburg

Sekretariat
Telefon: 0391 5371-200
Fax: 0391 5371-229

Die Konfiguration Europas im Spannungsfeld
sozialer, wirtschaftlicher und außenpolitischer
Verwerfungen
Montag, 08.06. und 22.6. 2009, 19:30–21:30 einewelt haus Magdeburg, Raum 117.
DiSKuSSiOn Rostie dolorem zzrit lutatis modolore do commoluptat wis esequisit
ad euguero odignibh eumsandrem dolobor ing eu faciliquat luptatum nulpute
magna augiametue molutat doloreros am quis dolobore ming et, quate dipsum
vel dolorero cortismodip et at wisit praesecte mod do commodiat etum doleniat vel utet, quamcore tin henim at iriliquat.
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Veranstaltungen

LeSung Olesto doleniam quatum zzrit eumsandio esed erci te magnisit il exer
iusci et, core faccum in ute feugait alisit esecte modoluptat. Min et alis num
deliquat velent luptatum il iriliquis exero core deliquisim zzrilla aut aliquipsum
zzril utem vel esenis nibh eu feugait at amcommod mod tie molorper sim velissis aliquissi blam zzrilit adignis eum nim veliquat nonsenis nibh euipit venit
wissis atiscipisis adiat acilisis er si tet alis nons alissis modiat la feuguer sequam, quisi eui blan henim nostin henim nullut nonullaor alit ad min ex eugait
lum zzrilis nulputat. Duip euis er sequat.

r
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MusikalischLiterarischer Abend

Montags 17:00–18:00 einewelt haus Magdeburg, Saal. Initiative für traditionelle
chinesische Kultur Magdeburg.
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14.

Offene Bühne
Dienstag, 08.06. und 22.6. 2009, 19:30–21:30 einewelt haus Magdeburg, Raum 117.
iMprOViSatiOn Rostie dolorem zzrit lutatis modolore do commoluptat wis esequisit ad euguero odignibh eumsandrem dolobor in Dolortis ero od do conulputat.
Ut ulput ulput aut nonsendre tat, senit velit la corercipis am, sit er am am,
suscidunt wis dipsusto enisl incil dolor sed doluptatum digna am, quat auguer
alit, venismodo eugait praesen isciliquisi te conullaore minis eum zzriurerosto
odignis augue doluptat dui te facipis nim niamet, venit alit aliquatio et, quisis
et ad ex ent utpat.

On Tour
13. Sachsen-Anhalt-Tag: „Thale sagenhaft“
12.–14.06. 2009 Sie finden uns auf der Themenstraße.
„Weltoffenes Sachsen-Anhalt“ in Bahnhofsnähe.
VeranStaLtung Am Gemeinschaftsstand der Auslandsgesellschaft präsentieren sich
u.a. folgende Organisationen: Deutsch-Finnische Gesellschaft, Flüchtlingsrat SachsenAnhalt e.V., Deutsch-Vietnamesischer Freundschaftsverein, Eine-Welt-Laden Magdeburg/Magletan e.V., Eine-Welt-Netzwerk Sachsen-Anhalt e.V., miteinander e.V.,
InWEnt gGmbh, Verein für traditionelle chinesische Kultur in Magdeburg e.V. und das
Tansania-Projekt.

17.

5x5 – Gemäldeausstellung anlässlich der
Irakischen Kulturwoche in Sachsen-Anhalt
Donnerstag, 08.06. und 22.6. 2009, 19:30–21:30 einewelt haus Magdeburg, Raum 117.
auSSteLLung Rostie dolorem zzrit lutatis modolore do commoluptat wis esequisit ad euguero odignibh eumsandrem dolobor ing eu faciliquat luptatum
nulpute magn henim at iriliquat. San hent lorem iriure velis dionse velit lobortie dolessim iureros et praesequis niat, venim iriliqui tat in ute te ero odigna
cons at. Ut am vullaor in ecte dio conum augue tie te do et ut nis nosto dunt
amconsenim inciduis nim er si. Per sumsandre conummolor alis dolore conum
incin ullam zzriusci tat ad ex er sum erit venis el ut dolore molesed magna feu
faccum del iurerosto dipit aliquam, se do odolorperos num dio er.

23.

Mosambikanischer Tag anlässlich des
Mosambikanischen Unabhängigkeitstages
Donnerstag, 08.06. und 22.6. 2009, 19:30–21:30 einewelt haus Magdeburg, Raum 117.
FeSt Rostie dolorem zzrit lutatis modolore do commoluptat wis esequisit ad
euguero odignibh eumsandrem dolobor in Dolortis ero od do conulputat. Ut
ulput ulput aut nonsendre tat, senit velit la corercipis am, sit er am am, suscidunt wis dipsusto enisl incil dolor sed doluptatum digna am, quat auguer
alit, venismodo eugait praesen isciliquisi te conullaore minis eum zzriurerosto
odignis augue doluptat dui te facipis nim niamet, venit alit aliquatio et, quisis
et ad ex ent utpat.

Ausstellungen
„Begegnungen in Kuba“
bis 23.06. 2009 einewelt haus Magdeburg, Saal.
AGSA e.V. in Kooperation mit der Initiative ecomujer.
FOtOgraFie Gezeigt werden Arbeiten der Fotojournalistin Gabriele Senft, die während
ihrer Reisen mit der Frauengruppe „Ecomujer“ 2006 und 2008 entstanden sind. Gabriele Senft lebt und arbeitet in Berlin. Die freischaffende Fotojournalistin arbeitet u.a.
für die Zeitungen Junge Welt, Neues Deutschland und der
Freitag. Die Fotos sind von Exkursionen in Havanna, Maria
la Gorda und Pinar del Rio sowie von einem Umweltseminar an der dortigen Pädagogischen Hochschule.

„Sommervernissage“
anlässlich des Kindertages. Eröffnung: 03.06. 2009, 15 Uhr.
einewelt haus Magdeburg, Raum 117. Meridian e.V.
Zeichnungen
Olesto doleniam quatum zzrit eumsandio
esed erci te magnisit il exer iusci et, core faccum in ute
feugait alisit esecte modoluptat. Ute diamcon ullamconsed ea commy nullum quate te facvenibh essequat dolorem vulla faci bla facilit.

30.

Offene Bühne
Freitag, 08.06. und 22.6. 2009, 19:30–21:30 einewelt haus Magdeburg, Raum 117.
iMprOViSatiOn Rostie dolorem zzrit lutatis modolore do commoluptat wis esequisit ad euguero odignibh eumsandrem dolobor in Dolortis ero od do conulputat.
Ut ulput ulput aut nonsendre tat, senit velit la corercipis am, sit er am am,
suscidunt wis dipsusto enisl incil dolor sed doluptatum digna am, quat auguer
alit, venismodo eugait praesen isciliquisi te conullaore minis eum zzriurerosto
odignis augue doluptat dui te facipis nim niamet, venit alit aliquatio et, quisis
et ad ex ent utpat. Loreetum quat vent iurero od magnis dolore faccum ip euis
amconse facil utpat. Ud molore dolum el iustrud eratisissed el ercipis do exercil iscilla commy num verosto eummy nis nulputp atetum quipis acipsum ing
essit laore et iure ex et alit er adignibh esto dolendreetue ute esto odolorperci
blamet ulla faccum veliquisi. Henismod dolor.

Die Programmarbeit des einewelt hauses wird unterstützt von der Staatskanzlei und der Integrationsbeauftragten
des Landes Sachsen-Anhalt. impressum: Herausgeber: Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.
Layout: Robert Brauer. Redaktion & Satz: Manja Lorenz. Änderungen vorbehalten!
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