Köln IAESTE-LC Treffen 31.5.-2.6.2013
Vorweg möchte ich mich noch einmal herzlich bei dem ausrichtenden LC Köln für die tolle
Planung bedanken.
Freitag:
Eingeleitet wurde das Treffen am Freitag durch eine Stadtrally, die um 14:00 Uhr begann.
Zumindest für alle Teilnehmer, die schon da waren. Ziel war es sich in Gruppen durch die
Stadt zu bewegen und diese kennenzulernen. Im Anschluss daran ging es ins Brauhaus, um
sich erst mal an einem deftigen Essen und einem Kölsch zu stärken. Im Verlaufe des Abends
trudelten dann auch langsam die restlichen Teilnehmer des LC Treffens ein. Nachdem dann
auch die letzten Teilnehmer des Treffens im Verlaufe des Abends im Brauhaus eingetrudelt
sind endete der offizielle Teil der Veranstaltung. Die einzelnen Gruppen zogen jedoch noch
vereinzelt weiterhin als Rallygruppe die Stadt erkundet durch Köln.
Samstag:
Der Samstag begann mit einem gemeinsamen Frühstück in der Jugendherberge. Direkt
danach ging es weiter zum Gelände der FH Köln. Dort angekommen gab es eine kurze
Vorstellung seitens der Kölner und einige Ansprachen, unteranderem von Karin Pankau.
Nach der Präsentation ging es dann sofort mit den Seminaren/Workshops los. Unterbrochen
von einer kurzen Mittagspause ging es in den Stunden um die Themen:
Incoming/Outgoing, LC-Neugründung, IAESTE Geburtstag, Finanzen, Firmenwerbung,
Werbematerial und IT
Nach diesen sehr informativen Workshops ging es wieder in den ASTA Trakt der FH. Dort
stärkten wir uns dann gemeinsam an einigen Pizzen und besprachen den Ablauf des
nächsten Tages. Gespannt waren alle jedoch bereits, wo es abends hinging. Das Ziel des
Abends:
Der AXA Tower
Das LC-Köln hatte um den Samstagabend gemütlich ausklingen zu lassen den 45. Stock im
AXA Tower als Location organisiert. Dort oben ging es dann auf 170 Meter Höhe mit
herrlichem Rhein Blick heiter zu. Gegen vier oder zur Sperrstunde machten sich dann auch
die letzten Verbliebenen auf den Rückweg zur Herberge.

Sonntag:
Der Sonntag begann geringfügig später und seitens der Teilnehmer auch erschöpfter als der
Samstag. Dennoch traf man sich gelassen und heiter im ASTA Trakt der FH Köln. Dort fassten
die Workshopleiter noch einmal die Ergebnisse ihres Workshops zusammen und teilten sie
der Gruppe mit. Danach ging es an die unterschiedlichen Wahlen. Bestimmt werden sollte
welches LC das LC-Treffen 2014 ausrichten solle und welches IAESTE Mitglied zusätzlich zum
Jump 2013 nach Malta gehen darf. Gewählt wurde Chemnitz als Ausrichter des nächsten
Treffen und Lukas aus dem LC Hamburg um nach Malta zum Jump zu fahren. Nach den
Wahlen veranstaltete das LC Köln noch einmal für alle Interessierten noch eine
Stadtführung.
Insgesamt waren circa 100 Mitglieder von IAESTE in Köln. Wir haben viel gelernt und gute
Verbindungen geknüpft ich hoffe, dass auch weitere Treffen so voranbringend und zugleich
entspannt sind wie dieses.

