
          GFPS e.V. Newsletter – Frühling 2013         
Für alle die schon immer mal ein Zeitmanagement-Seminar besuchen wollten, aber partout kein 
passenden Moment finden, oder es einfach wieder vergessen haben …  Das schöne Bild hier oben 
zeigt den dreisprachigen GFPS-Kalender 2013, der sicher alles besser macht. Von der ersten und 
vielleicht auch letzten Auflage liegen noch einige Exemplare zum Verschicken bereit, die ihr hier 
bestellen könnt. 

        1. Stipendien im Wintersemester 2013/14          
Bewerbungsfrist für alle Stipendien ist der 30. April.
Studieren in Polen 
http://www.gfps.org/stipendien/polen-studium/ 

Semestersprachkurs in Polen 
http://www.gfps.org/stipendien/polen-sprachkurs/ 

Studieren in Tschechien 
http://www.gfps.org/stipendien/tschechien-studium/ 

Praktikum und Studium in Tschechien 
http://www.gfps.org/stipendien/tschechien-praktikum 

http://www.gfps.org/termine/2013/gfps-wandkalender
http://www.gfps.org/stipendien/tschechien-praktikum
http://www.gfps.org/stipendien/tschechien-studium/
http://www.gfps.org/stipendien/polen-sprachkurs/
http://www.gfps.org/stipendien/polen-studium/


                     2. Im Entstehen und Neues                    
 

Stadtsurfen
Es  nimmt  langsam  Form  an.  Die  GFPS  bringt  einen  dreisprachigen  Stadtführer  heraus.  Der 
Stadtführer lebt von Partizipation. Jede Stadt die von euch mit Information, Tipps und Angeboten 
gefüttert wird, wird den Weg in die Broschüre finden. Das Ergebnis wird ein individueller deutsch-
polnisch-tschechischer Führer durch eure Städte und andere sehenswerte Orte. Wendet euch an Jana, 
wenn ihr mitgestalten möchtet: pecikiewicz@tandem.adam.cz

GFPS-Wiki
Auf der Vorjahres-Mitgliederversammlung hat sich, mit dem Hauptziel ein Wiki aufzubauen, die 
AG-Wissensmanagement konstituiert. Informationen, Arbeitsprozesse etc. sollen in Zukunft leichter 
zu  finden und länger  erhalten  bleiben.  Das  Wiki  geht  in  kürze  an  den Start  und kann für  alle 
eingesehen werden, die sich im Internen Bereich auf www.gfps.org einloggen. Einen großen Dank 
an Ronny!

ECHO Belarusausgabe
Der  nächste  ECHO  (Vereinsmagazin)  ist  in  Arbeit  und  soll  Ende  Februar  fertig  werden.  Der 
inhaltliche Schwerpunkt liegt in dieser Ausgabe auf Belarus. Wenn ihr die Redaktion unterstützen 
möchtet, Ideen oder sogar einen Text habt, schreibt an echo@gfps.org 

Promotour
Wenn ihr vielleicht noch nicht genug Mitstreiter habt, aber gern mal eine Veranstaltung organisieren 
oder auf die GFPS Aufmerksam machen möchtet, ist die Promotour genau das richtige. Sie wird 
voraussichtlich im April  stattfinden.  Mindestens ein GFPSler aus dem Vorstand aber auch jeder 
andere der Lust hat, wird dazu in eure Stadt kommen. Geeignet wären Praktika- und Studienmessen 
an  die  sich  die  GFPS  mit  einem  Stand  anschließen  kann,  mittel-  und  osteuropabezogene 
Veranstaltungen  und  auch  eigene  Aktionen  wie  vielleicht  der  Polnischcrashkurs  oder  ein 
Sprachencafé.  Bei  Interesse,  Ideen  oder  Anmerkungen  könnt  ihr  euch  an  Anja  wenden. 
anja.schyma@gfps.org

mailto:anja.schyma@gfps.org
mailto:echo@gfps.org
http://www.gfps.org/
mailto:pecikiewicz@tandem.adam.cz


                                3. Termine                                     
Stipendiatenseminar in Stettin (PL): 14-17. Februar
Das  Stipendiatenseminar  ist  für  jeden  da!  Alle  aktuellen  GFPS-Stipendiaten  (aus  Belarus, 
Deutschland,  Polen  und  Tschechien)  stellen  ihre  Semesterprojekte  vor  und  freuen  sich  über 
Öffentlichkeit. Eine bunte Mischung mit Themen aus den verschiedensten Studienrichtungen und 
persönlichen Interessen erwartet das Publikum. Gemeinsam mit den Stipendiaten und allen anderen 
Teilnehmern wird dann auch noch Stettin kennen gelernt. Mehr Infos

Städtetage Danzig (PL): 28. Februar – 03. März
Die Städtetage führen alle Teilnehmer in die selbsternannte "Miasto wolności". Ob da etwas dran 
ist? Überzeugt euch selbst!
GFPS Polska lädt dieses mal neben polnischen und deutschen auch tschechische und belarussische 
Teilnehmer auf die Städtetage ein. Das viertägige Programm führt auf die Danziger Werft, ans Meer 
nach  Sopot,  in  die  Philharmonie,  in  die  hanseatische  Vergangenheit  und  noch  einiges  mehr. 
Ehrengäste werden wie immer sein, die neuen GFPS-Stipendiaten in Polen. Wir freuen uns auf ein 
spannendes Kennenlernen. Hier geht es zur Anmeldung 

Leipziger Buchmesse: 14-17. März
Die Programmreihe „tranzyt.Literatur aus Polen, der Ukraine und Belarus zeigt die literarische 
Vielfalt entlang der EU-Ostgrenze. [...] Denn alle drei Länder haben eine reiche Literaturszene mit  
exzellenten  Autoren,  die  es  lohnt,  einer  breiteren  Öffentlichkeit  hierzulande  vorzustellen. Die 
Leipziger Stadtgruppe freut sich auf Gäste, die dort gern auch übernachten können. Ende Februar 
folgt genaueres.

Mitgliederversammlung GFPS e.V.: vorauss. 20. April in Berlin
Auf  der  Mitgliederversammlung  wird  über  das  vergangene  Jahr  aber  vor  allem auch  über  die 
Zukunft der GFPS gesprochen. Außerdem wird ein neuer Vorstand und die Auswahlkommission 
gewählt. Wenn ihr Interesse habt, euch im Vorstand oder in der Auswahlkommission zu engagieren, 
lasst es uns wissen. Wir können und möchten euch gern genauer erklären, was welche Position mit 
sich bringen würde und sind natürlich auch interessiert, vorab abschätzen zu können, mit wem das 
GFPS Schiff weiter segelt.
Wie wir sechs ans Ruder gekommen sind, könnt ihr in kurzen Selbstbeschreibungen hier erfahren. 

Städtetage Bochum (DE): vorauss. 02-05. Mai
Ruhrpott, das klingt nach Kohle, Industrie, Malochen, Fußball und Wandel. Im Mai können sich die 
neuen Stipendiaten und alle anderen Interessierten selbst  überzeugen,  was da dran ist.  Und das 
gleich nach dem Tag der Arbeit. Wenn das nichts ist ...

Deutsch-polnischer Tandemsprachkurs: 28. Juli – 25. August
Jeden Sommer kommen 40 junge Polen und Deutsche zusammen um vier Wochen gemeinsam eine 
mehr oder weniger neue Sprache zu lernen und einen spannenden Sommer zu verbringen, der noch 
lange in Erinnerung bleibt. Vor zwei Jahren ist dieser Film entstanden. Hier geht es zur Anmeldung 
für das Tandem 2013. 

Deutsch-tschechischer Tandemsprachkurs: 09-23. August
Ein  bisschen  kleiner,  aber  noch  fajner.  Im  tschechischen  Erzgebirge  kommen  20  Leute  aus 
Deutschland und Tschechien zusammen, um … ach ja, Tschechisch oder Deutsch zu lernen. 
Wen Worte wie „Erzgebirge“ abschrecken, lasse sich gesagt sein, dass die zwei Wochen im schönen 
Pernink zum Besten zählen, was man im Sommer machen kann. Hier ist der  Bericht des letzten 
Jahres.

http://www.gfps.org/2012/tschechischtandem/
http://www.gfps.org/termine/2013/tandem
http://www.youtube.com/watch?v=mjHi0zdGVM4
http://www.gfps.org/verein/vorstand
http://gfps.pl/?p=3362
http://www.gfps.org/termine/2013/stipendiatenseminar-ws


                           

                         4. Kleiner Rückblick                           
Auszeichnung „Dobre Stypendium“
Das  gemeinsame  Stipendienprogramm  der  GFPS  und  der  SDPZ  wird  von  der  Polnisch-
Amerikanischen Freiheitsstiftung zum besten Programm einer NGO in Polen gekürt. Hier ein kurzer 
Bericht.

Archivaktion in Leipzig
Das Geheimnis um das GFPS Archiv wurde endlich gelüftet. Viel wichtiger allerdings war, dass das 
Archiv selbst  gelüftet  wurde.  Aus dem Leipziger Altbau werden alle  wichtigen Materialien und 
Dokumente in ein ordentliches Archiv überführt. Die ebenfalls sortierte polnische Bibliothek wird 
voraussichtlich in Berlin zu sehen sein. Vielen Dank an die Leipziger Stadtgruppe, an Rene und an 
Maria. Es war ein super Wochenende. 

GFPS Musikadventskalender
Auch  die  vierte  GFPS-Hitparade hat  einen  Gewinner.  Letztes  und  vorletztes  Jahr  landeten  die 
belarussischen Rocker von Lyapsis Trubetskoy noch knapp auf dem zweiten Platz, nun stehen sie 
ganz oben auf dem Siegerpodest. Mit ihrem schrägen Clip „Princess“ überzeugten sie die meisten 
von Euch und erhielten 27 % der abgegeben Stimmen. 

.. Na? .. das eine oder andere Kreuz im Kalender gemacht?

Cześć , Ahoj, und bis bald,
Steve

Web: www.gfps.org                                                            
Mail: vorstand@gfps.org
Facebook: www.facebook.com/gfps.org
Mailingliste: http://www.gfps.org/verein/mailinglisten 
Unsere lieben Nachbarn: GFPS Polska www.gfps.pl und GFPS CZ www.gfps.cz 

http://www.gfps.cz/
http://www.gfps.pl/
http://www.gfps.org/verein/mailinglisten
http://www.gfps.org/
mailto:vorstand@gfps.org
http://www.gfps.org/
http://gfpsmusikadventskalender2012.shipdown.de/
http://www.gfps.org/2012/stipendienprogramm-von-gfps-und/

