Wintertreffen 2013
Vom 22. – 24.2. in Katlenburg bei Göttingen
Das Wintertreffen 2013, das vom 22.-24. Februar auf der Katlenburg bei Göttingen stattfand, erhielt mit
11 Teilnehmerinnern und Teilnehmern – sechs Vorstandsmitglieder, vier Mitglieder des Netzwerks sowie
die Hilfskraft in der Berliner Geschäftsstelle – erfreulich großen Zuspruch aus dem Netzwerk. Gegenüber
dem Vorjahrestreffen konnte die Zahl der teilnehmenden Netzwerkmitglieder zusätzlich zum Vorstand
mehr als verdoppelt werden. Aufgrund der tragenden Rolle, die sie für die Organisation des Vereinslebens
spielt, war besonders erfreulich und produktiv, dass es gelungen ist, neben Vereinsmitgliedern auch die
Hilfskraft aus in der Geschäftsstelle in das Wintertreffen einzubinden
Das diesjährige Wintertreffen hatte zwei inhaltliche Schwerpunkte: Einerseits die Planung des
Jubiläumsjahres des CSP-Netzwerks, das 2013 sein zehnjähriges Bestehen feiert, und andererseits die
Diskussion und weitere Entwicklungsplanung der Kommunikation und Außendarstellung des Vereins im
Intranet und auf seiner Website. Parallel bot das Wintertreffen dem für das Jahr 2013 neu gewählten
Vorstand Gelegenheit, die bereits im Rahmen des Übergabetreffens Anfang Januar 2013 verabschiedete
Jahresplanung und Aufgabenverteilung weiter zu konkretisieren und aktuell relevante Themen sowie
bevorstehen Ereignisse im Jahresverlauf zu erörtern bzw. zu planen.
Gruppe I beschäftigte sich mit der vereinsinternen Kommunikation im neuen, derzeit in der
Weiterentwicklung befindlichen Intranet. Gruppe II setzte sich mit der Website des CSP-Netzwerks
auseinander. Analog zum Intranet bedarf auch die Internetseite des Vereins in naher Zukunft einer
Generalüberholung und Aktualisierung auf den neuesten technischen Stand.
Im Plenum wurde nach kurzer Vorstellung der Ergebnisse aus den
Arbeitsgruppen und nach Abstimmung über wünschenswerte und/oder
mögliche Schnittstellen zwischen Website und Intranet das zweite
zentrale Thema des Wintertreffens erörtert: das Jubiläumsjahr.
Das CSP-Netzwerk feiert im Jahr 2013 sein zehnjähriges Bestehen. Dieses
Jubiläum nimmt der Verein zum Anlass, sich nicht wie sonst üblich durch
netzwerkinterne Abstimmung ein Jahresthema aus dem Bereich der
internationalen Politik und Zusammenarbeit zu geben, sondern sich mit
sich selbst, mit seiner Geschichte, dem Erreichten und der Zukunft zu
beschäftigen. Im Rahmen der Jahrestagung 2013 sollen so viele CSPAlumni wie möglich direkt eingebunden und ihre beruflichen, aber auch
persönlichen Werdegänge, Expertisen und Blickwinkel beleuchtet werden.
Der Vorstand des CSP-Netzwerks dankt im Namen aller Teilnehmer/innen sowie des gesamten Vereins
dem DAAD für die finanzielle Unterstützung bei der Durchführung des Wintertreffens.

