Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Freundinnen der UN-Society,

ihr lest gerade die ersten Zeilen des ersten Newsletter des neuen Vorstandes der UN-Society für das Vereinsjahr 2012/2013. Damit wollen wir euch regelmäßig auf den neuesten Stand bringen, was die Aktivitäten des
Vereines und aktuelle Entwicklungen anbelangt, aber auch auf Veranstaltungen und Termine hinweisen, um
euch Vereinsmitglieder wieder mehr in den Verein einzubinden. Über Kritik und Anmerkungen zum
Newsletter oder der Vorstandsarbeit allgemein freuen wir uns jeder Zeit. Schreibt einfach eine Email an info@unsociety.de oder sprecht mit uns persönlich.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und einen tollen Sommer

Dominik Reich i.A. des Vorstandes

Der Vorstand 2012/13 stellt sich vor!
Dominik Reich – 1. Vorsitzender
Studium: M.A. Wirtschaft und Politik des Nahen und Mittleren Ostens
dabei seit: 2009
Mein Name ist Dominik Reich und ich bin seit der Jahreshauptversammlung 2012 der neue 1. Vorsitzende der UNSociety Marburg e.V.. Ich konnte bereits zahlreiche Erfahrungen im Verein sammeln, nachdem ich Organisationsmitglied und Teilnehmer der LahnMUN 2009 und Teil der
NMUN-Delegation 2010 war. Richtig aktiv wurde ich im
Verein als Generalsekretär der LahnMUN 2010. Außerdem habe ich im letzten Vereinsjahr den Posten des Kassierers bekleidet.
Meine Aufgaben: Ich freue mich nun über den Posten des
1. Vorsitzenden. Ich bin mir sicher, dass wir einen schlagkräftigen Vorstand haben, der für stürmische Zeiten gerüstet ist. Ich für meinen Teil werde auf alle Fälle alles tun, um dem Ehrenamt und dem damit verbundenen
Vertrauensvorschuss gerecht zu werden. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit wird es sein, Mitglieder wieder
mehr einzubinden und Interessierte an den Verein und die Vereinten Nationen heranzuführen. Mit der Satzung der UN-Society e.V. haben wir einen klaren Bildungsauftrag, dem es nachzukommen gilt.
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Kevin Horbach – 2. Vorsitzender
Studium: B.A Politikwissenschaft
dabei seit: 2011
Mein Name ist Kevin Horbach und ich bin seit Juli 2012 Zweiter Vorsitzender. Ich trat dem Verein letztes Jahr bei, nachdem ich Teil der Delegation 2012 war. Nach meinen persönlichen Erfahrungen mit dem Projekt und dem Verein der UNSociety bin ich davon sehr begeistert und möchte mich dort
engagieren – ich werde dies zunächst von Dubai aus tun – und
auch andere ermutigen, diese großartige Erfahrung zu machen.
Meine Aufgaben: Neben der allgemeinen Vorstandsarbeit
werde ich mich der eingeleiteten Umstrukturierung des Vereins widmen und versuchen die Kommunikation nach Innen
und Außen auszubauen, damit wieder mehr Leute Interesse
an den Vereinten Nationen haben.

Christina Michalski – Kassiererin
Studium: B.A Humanbiologie
Dabei seit: 2012
Mein Name ist Christina Michalski und ich werde dieses
Vereinsjahr die Schatzmeisterin der UN Society Marburg
e.V. sein. Nachdem ich während der Schulzeit schon an
mehreren Model United Nations teilgenommen habe,
wurde ich in Marburg auf die UN-Society aufmerksam
und Teil des Orgateams für die LahnMUN 2012, an der
ich dann auch als Delegierte des United Kingdom teilnahm. Dieses Jahr werde ich neben meinem Vorstandsposten Mitglied der NMUN-Delegation 2013 sein. Darauf
freue ich mich sehr.
Meine Aufgaben: Neben der allgemeinen Vorstandsarbeit werde ich als Schatzmeisterin vor allem für den Finanzhaushalt des Vereins zuständig sein und ein Bindeglied zwischen Delegation und Vorstand/Verein darstellen. Dies wird die Zusammenarbeit hoffentlich erleichtern. Weiterhin möchte ich mich um die Aktualisierung unserer Homepage kümmern
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Sebastian von Spalding – Schriftführer
Studium: Politikwissenschaft B.A. (Abschluss 2012)
dabei seit: 2010
Mein Name ist Sebastian von Spalding und ich werde
auch im kommenden Vereinsjahr 2012/2013 wieder
Schriftführer der UN Society Marburg e.V. sein. Seit 2010
bin ich Mitglied im Verein und durfte auch im letzten Jahr
auf diesem Posten Vorstandserfahrung sammeln. Ich
freue mich auf das kommende Jahr und hoffe, dass wir
gemeinsam als Verein und in Zukunft auch mithilfe des
Beirats die UN Society als studentischen Verein und seine
Bildungsprojekte erhalten und für die Zukunft fest etablieren können.
Meine Aufgaben: Als Schriftführer werde ich vor allem
für die Protokolle der Vorstandssitzungen zuständig sein,
aber gleichzeitig liegen mir auch sehr LahnMUN, Delegationsarbeit und die Außendarstellung des Vereins am Herzen. Daher möchte ich im kommenden Jahr wieder
mehr Leben und Engagement in den Verein bringen.

Was wir noch loswerden wollen…
Die Wahlen zum neuen Vorstand haben sich dieses Jahr als sehr schwierig erwiesen und gerade so konnten
genug Mitglieder gefunden werden, die sich bereit erklärt haben ein Ehrenamt im geschäftsführenden Vorstand zu übernehmen. Deswegen möchten wir alle Mitglieder auffordern, sich aktiv durch Ideen, Veranstaltungsvorschläge und helfende Hände am Vereinsleben zu beteiligen. Außerdem weisen wir darauf hin, dass
die Vorstandssitzungen öffentlich zugänglich sind. Die Termine werden wir euch zeitnah mitteilen, aktuelle
Informationen gibt es dann auf der Homepage.
Gleichzeitig wollen wir die Gelegenheit nutzen, unseren Vorgängern und allen, die dazu beigetragen haben,
für das engagierte vergangene Geschäftsjahr zu danken, in dem es trotz diverser Widrigkeiten eine LahnMUN und eine Delegation gab und das „Projekt“ Beirat an Fahrt aufgenommen hat. Das Protokoll der Jahreshauptversammlung habt ihr an anderer Stelle bereits erhalten, für weitere Informationen zum vergangenen
Jahr stehen wir euch jederzeit zur Verfügung sowie Rede und Antwort. Der Beirat hat sich als beratendes
Gremien konstituiert und wir überprüfen gemeinsam mit zahlreichen Professoren und Professorinnen gerade diverse Möglichkeiten der Kooperation, der Unterstützung usw. Außerdem formiert sich bereits die
NMUN-Delegation 2013.
Wir wollen die Arbeit des letzten Jahres fortsetzen und versuchen, den Verein wieder attraktiver zu gestalten, aber auch neue Akzente zu setzen. Dafür haben wir einige Veranstaltungsformate im Auge, deren Planung in den nächsten Wochen Formen annehmen wird. Wir halten euch auf dem Laufenden, sind aber jederzeit über Ideen, Ratschläge und Wünsche dankbar, denn der Verein lebt durch und von euch!
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Unsere voraussichtlichen öffentlichen Veranstaltungen 2012
24.10.2012

Filmabend zum Tag der Vereinten Nationen

Mitte 11/2012

Podiumsdiskussion zu “Responsibility to protect”

13.12.2012

Vorweihnachtliches Beisammensein

Zusätzlich dazu gibt es die monatlichen Vorstandssitzungen. Weitere Veranstaltungsideen? Her damit!

Bericht der Delegation 2012:
At the beginning of the 2011/2012 winter term the two UN-Society members Anja Müting and Lukas Müller
took charge of acquiring the new MUN-Delegation of eight interested and motivated delegates that were
looking forward to participating in the different Models United Nations. The group consisted of many students of the first semester, who wanted to engage with the UN-Society right at the start of their studies, but
also of several seniors, who now took their chance of participating in United Nations simulations. The two
guides did a wonderful job at introducing the group into the structures and rules of MUNs and guided them
in organisation and fund raising. By name the group has consisted of:
Nora Tegeler, Kevin Horbach, Elisabeth Jüppner, Kim Reichel, Ahmed Ghamal, Maria Schwarz, Laura Vanselow,
Tamilwai Kolowa and Steffen Engelbrecht (not to forget the guides who accompanied the delegation to HamMun).

Of course not everyone of them could participate in every MUN that the group had planned, but it had always
at least four delegates present at the different Models United Nations. After careful consideration, the delegation decided, not to participate at the NMUN in New York City, USA, due to obstacles of financing it. Neverthe-
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less, the students have done a big effort in fund raising, where in most instances, Elisabeth Jüppner was in
charge, so the delegation could cover the costs of participating in three European MUNs. Therefore, the delegation participated in the following Models United Nations:

• HamMun in Hamburg, Germany – December 2012
• MuiMun in Muenster, Germany – March 2012
• EuroMun in Maastricht, Netherlands – May 2012

Members of the Marburg delegation were represented in all kinds of committees and councils, from Historical European Council, over General Assembly, to Security Council. Working in different committees the delegates represented states from all over the world, e.g. Nigeria, Switzerland and China, just to name a few. The
topics that were discussed where often very newsworthy and therefore great soil for fruitful debates, like the
discussed military interventions in Libya and Syria and its impacts, the Arab uprising or the financial crisis.
Debating and representing an opinion that maybe was not always the delegate's personnel one, definitely
was a highly appreciated experience, the Marburg delegation gained from participating. Moreover, the delegates used their chance to meet other politically interested students from all over the world, like Pakistan,
Syria, U.S.A., Israel, etc.
The delegation made unforgettable experiences through the Model United Nations which will help them in
their studies at university, but also in the professional world. Therefore the participants want to thank the
UN-Society e.V. again, for their support and guidance in the world of United Nations Simulations. The board
was always assistant in any questions or support needed for the organization of the simulations. The delegation of 2011/2012 hopes the best for the future work of the UN-Society and for the guidance of the new delegation 2012/2013 and hopefully can support the society with that.
Sincerely,

Tamilwai Kolowa, Delegation 2011/201

Verschiedenes:
The Art as Cultural Diplomacy Conference - A Forum for Young Leaders (London, Weeklong Seminar,
August 24th – 27th, 2012) www.icd-artasculturaldiplomacy.org
Die NMUN-Delegation 2013 ist gerade im Begriff, sich zu formieren. Weitere Interessenten können sich jedoch gerne noch melden.
Die UN-Society wird in Zukunft eine feste Postadresse in der Wilhelm-Röpke-Straße 6 in Marburg besitzen,
um ständigen Adressänderungen bei neuer Vorstandszusammensetzung vorzubeugen.
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Quiz:
Voller Tatendrang wollen wir das Quizz, das lange Zeit fester Bestandteil der UN-Society Newsletter war,
wieder aufleben lassen. Hierzu gibt es in den nächsten paar Ausgaben des Newsletters ein „Best-of“ der Fragen der letzten Jahre. Sendet die richtigen Antworten bis 31.08.2012 an info@unsociety.de, den Gewinner
oder die Gewinnerin werden wir via Email informieren. Viel Spaß!.
1) From which country was the first female General Assembly President?
a) Liberia

b) Bahrain

c) Hungary

d) India

2) Before becoming the home of United Nations Headquarters, what was the
New York neighborhood used for?
a) a US military airbase

b) a failed futuristic real estate development

c) slaughterhouses and a railroad barge landing

d) the original Yankees stadium

3) Lots of movie directors tried to get permission for shooting within the United Nations Headquarter. Vainly. There is one, who made one of his most famous movies with a hidden camera in the Headquarters. What
is his name?
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