Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Freundinnen der UN Society,

nach einer Zeit voller Entbehrung und hoffnungsfrohem Warten ist es endlich wieder soweit – ein
neuer Newsletter informiert euch über Vergangenes und Aktuelles aus eurem Verein. Seit unserem
letzten Exemplar haben wir wieder einige Veranstaltungen auf die Beine gestellt, um die Belange
der UN und unseres Vereins in Marburg bekannt zu machen, über die wir euch im Folgenden
berichten wollen. Zudem sind auch in nächster Zeit weitere Termine geplant, zu denen wir euch
herzlichst einladen möchten. Darüber hinaus freuen wir uns jeder Zeit über Kritik und
Anmerkungen zum Newsletter oder der Vorstandsarbeit im Allgemeinen. Schreibt einfach eine
Email an info@unsociety.de oder sprecht mit uns persönlich.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und eine schöne Adventszeit!

1. Delegation 2012/2013
2. Filmabend zum Tag der Vereinten Nationen
3. Ersti-Dinner und Infoabend
4. Termine

Die Delegation 2012/2013

Nachdem die Delegation letztes Jahr nicht nach New York gefahren ist, haben sich dieses Jahr
wieder Marburger Studierende zusammengefunden, deren Ziel die NMUN in New York ist. Am Ende
des vergangenen Sommersemesters begann unser Bewerbungsverfahren, aus dem letztlich unsere
neue achtköpfige Delegation hervorging. Gemeinsam werden sie sich mit Unterstützung durch vier
ehemalige Delegierte darauf vorbereiten, nicht nur die Belange Vietnams bei der NMUN in New
York zu vertreten, sondern auch die Marburger Fahnen hochzuhalten.
Hierzu wurden und werden verschiedene Workshops durchgeführt, bei denen sie sich inhaltlich mit
den Regeln und ihrem Land vertraut machen, sowie alles weitere Organisatorische absprechen
werden. Des Weiteren stehen auch wieder die Hamburger HamMUN und die Frankfurter MainMUN
sowie eine Studienfahrt nach Berlin auf ihrem Programm. Zur Abwechslung und Entspannen von
getaner Arbeit fand auch schon eine Spendenparty zu Gunsten der Delegation im Mexicali statt.
Großer Dank gilt auch in diesem Jahr wieder der

Sparkasse, die sich bereits mit einem

Spendenbeitrag bei der Delegation erkenntlich gezeigt hat. Falls ihr mehr über Katharina, Lea,
Theresa, Jonas, Solomon, Stephan, Yannick und Christina erfahren möchtet, dann seid ihr
herzlichst eingeladen auf ihrer neuen Homepage vorbeizuschauen, die ihr auch über unsere
Internetadresse www.nmun-marburg.de erreichen könnt.

Filmabend

zum

Tag
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Vereinten

allgemeinen

Bildungs-

Nationen
Auch

unserem

auftrag sind wir in diesem Jahr schon
nachgekommen. Anlässlich des Tages der
Vereinten Nationen am 24.Oktober haben
wir in Zusammenarbeit mit dem Team vom
Universitätskino

„Filmriss“

einen

Filmabend veranstaltet. Wir kümmerten
uns dabei um Filmvorschläge und Werbung.
Nach dem Spielfilm „Der letzte König von
Schottland“ über die grausame Herrschaft
des ugandischen Diktators Idi Amin lief die Dokumentation „Blood in the Mobile“, die uns
Zuschauer eindringlich vor Augen führte, wie wir mit dem Kauf von elektronischen Geräten wie
Handys, Kinderarbeit im Ostkongo fördern und den dortigen Bürgerkrieg finanzieren.
Obgleich also die Filme sicher keine „leichte Kost“ waren, fanden doch einige Studierende den Weg
ins Kino und mehrere äußerten im Nachhinein auch weiteres Interesse an der Arbeit des Vereins,
was uns sehr freute. Alles in allem war daher der Abend ein voller Erfolg und könnte dieser Art
auch zu einer festen Veranstaltung werden.

Erstsemester-Dinner und Informationsabend
Ein Termin, der bereits zum festen Repertoire der UN Society gehört, ist der Besuch des ErstiDinners, bei dem auch in diesem Jahr wieder ein Informationsstand aufgebaut wurde. Großer Dank
gilt dabei besonders den Organisator_Innen Christina, Marike und Jonas, die jenen über den Abend
hinweg betreut haben. Hier konnte auch gleich die Chance genutzt werden, für den Infoabend eine
Woche später, am 15.Dezember, Werbung zu machen.
Der Infoabend wurde im Centrum für Nah- und Mitteloststudien organisiert und lockte einige
Interessenten an. Veranstaltet wurde er unter dem Motto „Wer ist nochmal die UN?“ und konnte
als Bühne zur allgemeinen Vorstellung des Vereins und der kommenden Termine genutzt werden.

Termine
Womit wir auch schon beim wichtigsten Teil unseres Newsletters wären, den nächsten
Veranstaltungen in diesem Jahr, zu denen wir euch hiermit herzlichst einladen:
12.Dezember 2012: Vortrag von Prof. Dr. Wilfried
von Bredow (Philipps-Universität Marburg) zum
Thema „Sicherheitspolitische Herausforderungen im
vor uns liegenden Jahrzehnt“
Diese Veranstaltung möchten wir euch wärmsten
empfehlen.

Herr

Prof.

Dr.

von

Bredow

ist

emeritierter Professor der Philipps-Universität und
wird uns in seinem Vortrag einen Ausblick auf
zukünftige sicherheitspolitische Szenarien geben. Im
Anschluss wird es eine offene Diskussionsrunde
geben. Wir würden uns über euer Kommen sehr
freuen. Veranstaltungsort ist der Raum +2/0110 im
Hörsaalgebäude.

16.Dezember 2012: 1.LahnMUN-Treffen mit anschließender Adventsrunde.
Natürlich seid ihr auch alle herzlichst zum ersten organisatorischen und inhaltlichen Meeting der
LahnMUN 2013 eingeladen, das gleichzeitig auch eine Art kleine Weihnachtsfeier wird. In
vorweihnachtlicher Runde möchten wir mit euch Ideen und Vorschläge bzgl. der LahnMUN
austauschen und zugleich das kalendarische Jahr ausklingen lassen. Das Ganze findet ab 18.30 im
Mexicali, Elisabethstraße 9, in Marburg statt.

Wir wünschen euch weiterhin noch ein schönes Semester, viel Spaß beim Lesen und eine frohe
Adventszeit!
Euer Vorstand
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