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Empfang der Stadt Freiburg für UWC-Gäste aus aller Welt 

In geschmeidigem Englisch begrüßte Stadträtin Carolin Jenkner (CDU) 

beim Empfang der Stadt im Historischen Ratssaal des Freiburger Rathauses 

die rund hundert UWC-Vorsitzenden und UWC-Mitarbeiter aus aller Welt. 

 

Treffen im Rathaus: Vier UWC-Größen – Christian Hodeige, Jan Waltermann, Sir John            

Daniel, Laurence Nodder – und in der Mitte Carolin Jenkner (Stadträtin) Foto: Eggstein 

Vier Tage lang ist das Robert Bosch College, also das Freiburger UWC-College,            

Treffpunkt für rund hundert UWC-Macherinnen und Macher aus den 17 Colleges, die            

weltweit unter Flagge der United World Colleges segeln. Vorstände und Vorsitzende           
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der Entscheidungsgremien (auf Englisch "boards") tagen auf dem Collegegelände         

um die Kartaus. Am Freitagabend hatte die Stadt Freiburg zu einem Empfang ins             

Rathaus geladen. 

 

Da alle Bürgermeister verhindert waren, hatte Carolin Jenkner die Begrüßung          

übernommen – und machte gleich klar, dass auch sie die Werte für zentral             

erachtet, die im UWC topp gesetzt sind, wie Rücksichtnahme und Respekt,           

Solidarität und Kompromissbereitschaft, kurz: alles, was eine Demokratie braucht.         

Sie berichtete, dass sie während des zurückliegenden Bundestagswahlkampfs        

verschiedentlich den Eindruck hatte, die Notwendigkeit, zu teilen, löste bei etlichen           

die Angst aus, sie müssten Einschränkungen erleiden. Unerlässlich auf dem Weg zu            

einer starken demokratischen Gesellschaft, sei die – wie am UWC praktiziert – sehr             

engagierte Bildung, so Jenkner.Das Stichwort für den anschließenden        

Weinausschank gab sie sich selbst: "Hier sagt man, Wein ist ein Beitrag zur             

kulturellen Verständigung." 

 

Auf eine andere Qualität hiesigen Lebensstils verwies in seinem Grußwort der           

UWC-Vorsitzende Sir John Daniel. Er lobte Freiburgs Bekenntnis zur Nachhaltigkeit          

– das passe hervorragend zum UWC-Gedanken. Das Wochenende in Freiburg wird           

für alle Teilnehmer arbeitsreich, um so willkommener war der Wein, der ringsherum            

sehr gelobt wurde, bevor’s retour zum College ging. 


