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وﯾﮋه اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ در آﻟﻤﺎن

در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:
• ﺑﻮﻟﺘﻦ  22ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪی و ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺎزه

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺷﻮرای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﻮن
در ﻣﺎه ژوﺋﻦ 2007

•

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺷﻮرای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﻮن

•

ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮرای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ

•

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن

•

ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎر اروﭘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

•

ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ

•

اﯾﻦ ﺷﻮرا ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺑـﺎ ﺷـﺮﮐﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ ٢۵

ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم

•

درﺻﺪ اﻋﻀﺎی دارای ﺣﻖ رای رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،از ﺳﺎﻋﺖ ١١

ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ١٩ﻧﻔﺮ رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

•

ﺧﺒﺮی از ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ادﺑﯽ

ﭘﯿﺮو دﻋﻮت ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن از ﻫـﻢوﻧـﺪان ﮐـﺎﻧﻮن ﺑـﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﻮرای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﻮرخ ﺷﻨﺒﻪ  ١۶ژوﺋﻦ  ،٢٠٠٧اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ در روز ﻣﻘﺮر و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

در اﺑﺘﺪا ﮔﺰارش آﻗـﺎی ﭘﺮوﻓﺴـﻮر ﻧﺎﺻـﺮی  -رﺋـﯿﺲ ﮔـﺮوه
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﺨﻦ ﻣـﯽﮔﻔـﺖ -
درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن در دو ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑـﻪ

ﺑﻮﻟﺘﻦ  22ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪی و ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺎزه

اﻃﻼع ﺷﻮرا رﺳﯿﺪ.

ﺑﺎ آﻏﺎز دور ﺗﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ،اﯾـﻦ ﮔـﺮوه

ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺷـﻨﯿﺪن ﮔـﺰارش ﮐـﺎر ﮔـﺮوه

در ﻧﺸﺴﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اداﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮی ﺑﺮای

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ،آن را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾـﻦ

ﻫﻤﻮﻧﺪان و دوﺳﺘﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻮﻟﺘﻦ در ﺣﻘﯿﻘـﺖ

ﮔﺮوه در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.

ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻞ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﻮﯾﺶ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﻮرا در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺻـﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ و

اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﮐـﻮﭼﮑﯽ در ﻓـﺮم و

ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اداﻣـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی ﮐـﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ و

ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﺗﻼش ﺷﻮد ﮐﯿﻔﯿـﺖ آن ﺑـﻪ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن آﯾﻨﺪه اراﺋﻪ دادﻧﺪ.

ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻧﺪه و ﻫﻤﻔﮑﺮی

ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﯿﺶﺗـﺮ از روﻧـﺪ ﺑﺮﮔـﺰاری ﺷـﻮرا در اﯾـﻦﺟـﺎ

ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒـﺮی

ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرﺳـﯽ و

را ﺑﻪ ﯾﮏ ژورﻧﺎل ﺧﺒﺮی -اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ،ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣﺤـﺪوده

آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺧﻼﺻﻪ ﺷـﺪه از ﮔـﺰارش

دوﺳﺘﺪاران ﮐﺎﻧﻮن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ

ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻧﺎﺻﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﮐـﺎﻧﻮن ﺗـﺎ ﻣﻘﻄـﻊ ﺷـﻮرای

اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪل ﮐﻨﯿﻢ.

ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺑﻮﻟﺘﻦ از ﮐﻠﯿﻪ اﻧﺘﻘﺎدات و ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻧﺪه ﺷـﻤﺎ
ﺑﺮای ﺑﺎرور ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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وﯾﮋه اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ در آﻟﻤﺎن
•

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮاﻧﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ.

آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮی – رﺋﯿﺲ ﮔـﺮوه

•

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻀﺎی اﻓﺘﺨﺎری ﮐﺎﻧﻮن

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن

•

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮاﻧـﯽ در اروﭘـﺎ ،از

ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮرای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
•
•

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ – ﻣﺴﺌﻮل داﻧﺸﯽ

•

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ – ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

•

آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ اﺣﻘﺮی – ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺸﺎرات

ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل دوم در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗـﻊ

•

آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ – ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

•

آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻼل ﻓﺎﺿﻠﯽﺗﺒﺎر – ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺸﮑﯿﻼت

•

آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ ﻣﺤﺘﺸﻢ – ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل

ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ در اﺗﺮﯾﺶ.
•

•

ﺷﻮرای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐـﺎﻧﻮن در ﻧﯿﻤـﻪ اول ژوﺋـﻦ 2008

ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐـﺎﻧﻮن از ﺟﻤﻠـﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ آرﺷـﯿﻮ و ﺑـﻪ روز ﺳـﺎﺧﺘﻦ
ﻣﻨﻈﻢ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن اﯾﻦ دوره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻧﺤﻮه ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﺮاد اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﺿـﻤﯿﻤﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره اﺳﺖ.

•

اداﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ .ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻫـﺎی
ﺧﺒﺮی ﺣﺪودا ﻫﺮ  2ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

•

در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎره ﺗﺎزه ای از ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺮژی ﺑﺮای اﯾﺮان.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﺧﺼـﻠﺖ اداری،
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت دارﻧﺪ:
•

ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻫﺮ  4ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر در
روزﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔـﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﺑـﻪ
اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

•

دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮔـﺮوه ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن و
ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﻮﻧﺪان ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎ ای ﻣﯿﻞ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

•

اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی اداری ﺑﺮای اداره ﺛﺒـﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ،
ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺤﻀﺮ

•

اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی دﻓﺘﺮ ﮐﺎﻧﻮن

•

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﻋﻀﺎ و ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﮔـﺮوه
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

•

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوری
و ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﺷـﻮرای ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ
ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎر اروﭘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﺑـﺮﻟﯿﻦ – ﺑﺮﻧـﺪﻧﺒﻮرگ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﺮای
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎری ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺪارک آن اﺳـﺖ ،در اﺧﺘﯿـﺎر
ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان Europe in

 the Middle East - The Middle East in Europeﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و در روز  22ﻓﻮرﯾﻪ  2008در  3ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔـﺰار ﺧﻮاﻫـﺪ

ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺻﻮرت ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و دراز ﻣﺪت دارﻧﺪ:

ﺷﺪ .آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻧﺎﺻﺮی ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ رﯾﯿﺲ اﯾﻦ آﮐﺎدﻣﯽ
آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻧﻮن را ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .رﯾﯿﺲ اﯾﻦ
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وﯾﮋه اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ در آﻟﻤﺎن
آﮐﺎدﻣﯽ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ،ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎ و ﮐﻠﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ارﺳﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾـﻦ ﺳـﻤﯿﻨﺎر ﺑـﻪ زﺑـﺎن

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ از اﯾـﻦ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﻮﻟﺘﻦ اﺳﺖ.

ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.

ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺷﻤﺎره از ﺑـﻮﻟﺘﻦ ،ﺑـﻪ ﻣـﺎ
ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻟﻤﺎن ) (DINﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ از
آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻨﻌـﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﻮﻧـﺪ و رﯾـﯿﺲ ﺳـﺎﺑﻖ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺸﺎن در اﯾـﻦ ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ رﺳﻤﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ DGO
) (Deutsche Gesellschaft für Oberflächen- und

 Galvanotechnikﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮوﻓﺴـﻮر
ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﯾﮏ ﻧﺸﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﻦ ﻧﻬـﺎد
ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺑﻮﻟﺘﻦ و اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﮐﺎﻧﻮن اﯾـﻦ
اﻓﺘﺨﺎر را از آن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮد او ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج و داﺧﻞ اﯾـﺮان ﺗﺒﺮﯾـﮏ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.

ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم "اﺗﻮﭘﯽ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ -ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﯾﮏ
دﻧﯿﺎی ﭘﺮ از ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ"
روزﻫﺎی اول و دوم ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2007ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑـﺎ ﺑﺮﮔـﺰاری
ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽ ﭘـﺮدازد.
اﯾﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه اوزﻧﻪ ﺑﺮوک ﺗﺪارک ﺷـﺪه و در
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﺗﻤﻪ

در ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم آﻣﺪه اﺳﺖ:

اﯾﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﻗﺪرداﻧﯽ رﺳﻤﯽ از آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر

»دورﻧﻤﺎی اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﺑﻬﺘﺮ ،ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ دوره ای

ﻣﺴﺮت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧـﺪﻣﺖ اﯾﺸـﺎن در داﻧﺸـﮕﺎه اوزﻧـﻪ
ﺑﺮوک ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺴﺮت از دوﺳـﺘﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺎﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ

ﻃﻮﻻﻧﯽ از رﮐﻮد و وﻗﻔﻪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رخ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ .اﯾـﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻓﻘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
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وﯾﮋه اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ در آﻟﻤﺎن
ﺗﺼﻮرات "ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻬﺎن" ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﻋﺠﻮﻻﻧـﻪ ای ﺑـﯿﺶ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀـﺎ و ﻣﮑـﺎن در آﻟﻤـﺎن"

ﻧﺒﻮد .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﻣﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﻧﺒﺮد ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ

ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪان

آﻣﯿﺰ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺘـﺮ،

راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اول آن را در ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،از ﺳـﻮی

در ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮوﺷﻮر اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ

دﯾﮕﺮ اﻣﺎ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﯿﺎل و روﯾﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔـﺬارﯾﻢ

ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ،ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺰﻧﯿﻢ .دورﻧﻤﺎﻫﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎی دﻧﯿﺎﯾﯽ
ﺑﻪ دور از ﺟﺒﺮ ،ﺟﻨﮓ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐـﻪ در ﺿـﻤﻦ در راﺑﻄـﻪ ای

ﺧﺒﺮی از ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ادﺑﯽ

ﻫﻤﮕﻮن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ

رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧـﻮد

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮزی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده و ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﻃﺮح و ﻣـﻮرد

را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از ﺷﻬﺮ آﻣﺴﺘﺮدام ﭘﺨـﺶ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،از ﻣـﺎه

ﺑﺤﺚ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

آورﯾﻞ اﻣﺴﺎل دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔـﺰاری ﯾـﮏ ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ادﺑـﯽ ﺑـﺮای

ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در آﮔﺎﻫﯽ

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن زده اﺳﺖ .در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ رادﯾـﻮ داﺳـﺘﺎن

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات واﻗﻌﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿـﺮی در

ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸـﺎر

اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺗﺮی ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﻞ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ

ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﮐﺖ  477داﺳـﺘﺎن ﮐﻮﺗـﺎه از

ﻣﺎﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﺣﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار ﺑـﺎ آﯾﻨـﺪه اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ دارد.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ داوری  7ﺗﻦ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان

ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻼت اﻧﮕﺸﺖ ﮔـﺬارﯾﻢ و راه ﺣـﻞ ﻫـﺎی

ادﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار و در روز دﻫـﻢ ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2007

اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺮ ﺳـﺮ آن

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از رادﯾـﻮ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧـﻮد وارد

زﻣﺎﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ده ﻧﻔﺮ از ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن داﺳـﺘﺎن

ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟـﺮا ﺑـﻮده و ﭘﺎﯾـﻪ

ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﯿﺌﺖ داوران ،ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﺟـﻮاﯾﺰی

ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭘﺎﯾـﺪاری را ﺑﻨـﺎ ﮐﻨﻨـﺪ .ﺳـﻤﭙﻮزﯾﻮم

اﻫﺪا ﺷﺪ.

"اﺗﻮﭘﯽ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ" در ﺻﺪد اﺳﺖ ﮔﺎﻣﯽ در اﯾﻦ راه ﺑﺮدارد«.

درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ادﺑﯽ آﻗـﺎی

ﺑﺮای اﻃﻼع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم را در

ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ اﺣﻘﺮی ،ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﮐﺎﻧﻮن و ﻣﺴﺌﻮل

ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

اﻧﺘﺸﺎرات اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "دﯾﺪار
در ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎﻟﺰاک ،ﺑﺮﻟﯿﻦ  "1973در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و

ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺷﺪﻧﺪ.

ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ اﯾﺮاﻧـﯽ در آﻟﻤـﺎن اﻗـﺪام ﺑـﻪ

ﻓﻀﺎی داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻓﻪ ای اﺳﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫـﺎردﻧﺒﺮگ ،روﺑـﺮوی

ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺠﺪﻫﻢ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﻨﺰای داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ آﺷـﻨﺎ ﺑـﺮای ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣـﺎ

 19در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ  0112داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮐﺮده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ .داﺳﺘﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد:

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺎﮐﺲ وﻟﺶ ﮔﯿﻮرا

"ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻫﻨﻮز زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺮﻓﯽ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎ .ﻫـﻮای

ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺗﺎزه؟ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ

ﭘﺎﯾﯿﺰی داﺷﺖ ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻣﺮد ﺟﻮان از
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ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮی
ﺷﻤﺎره  ) ٢٢ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ( ٢٠٠٧

وﯾﮋه اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ در آﻟﻤﺎن
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎ
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻧﺎﺻﺮی ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎر اروﭘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم "اﺗﻮﭘﯽ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ"
اﻋﻼم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮی
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮی وﯾـﮋه اﻋﻀـﺎی ﮐـﺎﻧﻮن
ﻣﻬﻨﺪﺳــﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼــﯿﻦ اﯾﺮاﻧــﯽ در
ﻣﻨﺰای داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻋـﺎﺑﺮ ﭘﯿـﺎده اﯾﺴـﺘﺎد.
اﺑﺮﻫﺎی ﺗﯿﺮه آﺳﻤﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮد ﺑﺎ ﺻﺪای ﻏﺮش رﻋـﺪ،

آﻟﻤﺎن ،از ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎر

ﭘﯿﺶ از ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ﭼﺮاغ ،ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎردنﺑﺮگ دوﯾﺪ

و ﻫﻤﮑـــﺎران ﮐـــﺎﻧﻮن درﺧﻮاﺳـــﺖ

و ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﺮهﻫﺎی رﮔﺒﺎر ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺧﻮد را

ﻣــﯽﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﺑــﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒــﺮی

ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ رﺳﺎﻧﺪ .ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎﻟﺰاک ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮ ﺑﻮد از آدم .ﻫﻤﻬﻤﻪ
ﺻﺤﺒﺖ و ﺧﻨﺪه ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﭘﯿﻨﮏ ﭘﻠﻮﯾﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷـﺪه و ﺻـﺪای

ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺧﺒـﺎر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ

رﻋﺪ را از اﺑﻬﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺮد ﺑﺎ ﻗﺪمﻫﺎی آﻫﺴﺘﻪ داﺧﻞ ﺷﺪ و

ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖﻫــﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫــﺎی ﻋﻠﻤــﯽ و

اﻓﺮاد ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﮐﺎﻓﻪ را دور زد .ﺳـﺮش را ﭼﺮﺧﺎﻧـﺪ و دوﺑـﺎره

ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺧــﻮد را از ﻃﺮﯾــﻖ ﮔــﺮوه

ﭼﻬﺮهﻫﺎ را ﻣﺮور ﮐﺮد .ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑـﻮد ﮐـﻪ دﺧﺘـﺮک
ﮔﺎرﺳﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ آﻣﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﭘﺮاز ﻟﯿـﻮانﻫـﺎی
ﺧﺎﻟﯽ را ﺳﺮِ دﺳﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﯿـﺰ ﮐﻮﭼـﮏ دو ﻧﻔـﺮه

ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑــﺮای ﺑﺎزﺗــﺎب در اﯾــﻦ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ارﺳﺎل دارﻧﺪ.

اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ" :ﻫﻤﺎن ﺟﺎی دﯾﺮوزی ،ﺷﺎﻧﺲ آوردی!"".
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ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﺷﻮرای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ
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آﻏﺎز ﺟﻠﺴﻪ١١:٢٠ :
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ١٩ :ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﻮﻧﺪان ﮐﺎﻧﻮن )ﺷﺮوع ﻧﺸﺴﺖ و رﺳﻤﯿﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ  ١٦ﻧﻔﺮ ،ورود  ٣ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ(
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم ﺑﺮای رﺳﻤﯿﺖ ﺟﻠﺴﻪ  ١٤ﻧﻔﺮ
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم رﺳﻤﯿﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮی رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس دارﯾﻮش ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا و آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ  ١٥رای ﻣﻮاﻓﻖ و ﯾﮏ رای ﻣﻤﺘﻨﻊ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﮔﺰارش ﻣﺼﻮر ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ٢٠٠٥ﺗﺎ ٢٠٠٧
اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎری ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧﻮن در دوره ﻧﺎمﺑﺮده ﺑﻪ ﺷﻮرا ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﺷﻮرا ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ اﺣﻘﺮی را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺎﺋﯿﺪ آن ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ
∗

اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .
ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﮔﺰارش اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺣﺎﺿﺮان در ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺳﻮی ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﮐﻮﺷﺶ ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن در دوره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺪرداﻧﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه را اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺷﻮرای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﻮن را )ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس زﺑﺎن آنﻫﺎ( ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه
ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺒﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮرا از ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ایﻣﯿﻞ ﺑﻪﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن
اﻃﻼع دﻫﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻧﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
آﻗﺎﯾﺎن رﺿﺎ ﻣﺤﺘﺸﻢ و ﺟﻼل ﻓﺎﺿﻠﯽﺗﺒﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻮرای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﻮه ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای رای ﮔﯿﺮی ﻋﻠﻨﯽ و ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﻞ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺑﺎ  ١٠رای ﻣﻮاﻓﻖ ١ ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  ٤رای ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ رای ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺑﺎ  ١٦رای ﻣﻮاﻓﻖ و  ١رای ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ:
• آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮی – رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
• آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ – ﻣﺴﺌﻮل داﻧﺸﯽ
• ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ – ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
• آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ اﺣﻘﺮی – ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺸﺎرات و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
• آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ – ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ
• آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻼل ﻓﺎﺿﻠﯽﺗﺒﺎر – ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺸﮑﯿﻼت
• آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ ﻣﺤﺘﺸﻢ – ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل
ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ در ﺳﺎﻋﺖ  ١٥ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﭘﺮوﺗﮑﻞ :ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻮی – ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ اﺣﻘﺮی
∗ ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی اﺣﻘﺮی ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﺘﺒﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ  ٢٠٠٧از ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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آﻗﺎی اﺣﻤﺪ اﺣﻘﺮی
آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻮی
آﻗﺎی ﺳﻬﺮاب اﺻﻼﻧﯽ
آﻗﺎی دارﯾﻮش ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ
آﻗﺎی اﻣﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ
آﻗﺎی ﺟﻼل ﻓﺎﺿﻠﯽﺗﺒﺎر
آﻗﺎی راﻣﺰ اﯾﺴﺮوش
آﻗﺎی ﺳﯿﻒاﷲ ﺟﻌﻔﺮی
آﻗﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ
آﻗﺎی رﺿﺎ ﻣﺤﺘﺸﻢ
آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ
آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ
آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮی
ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻼ ﭘﯿﺎم
آﻗﺎی ﻣﻬﺪی روﺳﻔﯿﺪ
آﻗﺎی ﻟﻬﺮاﺳﺐ ﺻﺎﻟﺤﯽ
آﻗﺎی ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺗﻮاﻧﮕﺮﯾﺎن
آﻗﺎی ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎری

Protokoll der Vollversammlung des "Vereins Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI) in Deutschland e.V."

Datum: Samstag, 16.06.2007
Ort: Tagungsraum vom Restaurant Hafez in Berlin
Zeit: 11:20 Uhr bis 15:00 Uhr

TOP 1: Begrüßung
Herr Prof. Dr.-Ing. Nasseri, Vorsitzender des Vereins, begrüßte die Anwesenden und eröffnete die Vollversammlung
TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die Beschlussfähigkeit der Vollversammlung wurde laut Satzung mit 16 anwesenden ordentlichen Mitgliedern durch den Vorstand festgestellt.
TOP 3: Genehmigung der Tagesordnung und der Geschäftsordnung
Die vorliegende Tages- und Geschäftsordnung wurden in der vorliegenden Fassung per Akklamation genehmigt.
TOP 4: Wahl des Vorsitzenden und des Schriftführers für die Vollversammlung
Es wurden Herr Dipl.-Ing. Daryoush Bazargani als Vorsitzender und Herr Dipl.-Ing. Arch.
Hossein Alavi als Schriftführer der Vollversammlung einstimmig von allen Anwesenden
gewählt. Herr Bazargani übernahm die Leitung der Sitzung.
TOP 5: Bericht des Vorstandes, vorgetragen durch den Vorsitzenden des VINI
Herr Prof. Nasseri berichtete ausführlich über die wichtigsten Aktivitäten des Vorstandes in
den Jahren 2005 bis 2007. Im Anschluss daran berichtete Herr Dipl.-Ing. Parviz Yary,
Schatzmeister des Vereins, über die finanzielle Lage des Vereins und legte den Anwesenden
den Bericht in schriftlicher Form vor. Die Vollversammlung beauftragte Herrn Dipl.-Ing.
Ahmad Ahgary als Wirtschaftsprüfer die Angaben des Schatzmeisters über die letzten 2 Jahre
nach der Sitzung anhand der Unterlagen zu überprüfen. Die Entscheidung über die Entlastung
des Schatzmeisters wurde von der Vollversammlung einstimmig an Herrn Dipl.-Ing. Ahmad
Ahgary übertragen. Er wird die Überprüfung vornehmen und gegebenenfalls den Schatzmeister entlasten*.

TOP 6: Fragen an die Vorstandsmitglieder
Anschließend wurden die Fragen der Anwesenden, u.a. von Herrn Dipl.-Ing. Nasseri und anderen Vorstandsmitgliedern beantwortet.
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TOP 7: Entlastung des Vorstandes
Anschließend wurde der Vorstand mit Ausnahme von Herrn Dipl.-Ing. Yary einstimmig entlastet. Die Entlastung des Herrn Dipl.-Ing. Yary wird durch Herrn Dipl.-Ing. Ahmad Ahgary
vorgenommen.
Herr Prof. Dr.-Ing. Kanani hat im Namen aller Mitglieder seinen besonderen Dank dem bisherigen Vorstand für seinen Einsatz ausgesprochen.
Da der bisherige Protokollführer aus Termingründen die Versammlung verlassen musste,
wurde die Aufgabe des Protokollführers an Herrn Dipl.-Ing. Ahmad Ahgary einstimmig von
der Versammlung übertragen.
TOP 8: Wahl der Organisatoren der Wahlen
Die Herren Dipl.-Ing. Arch. Mohtasham und Dipl.-Ing. Jalal Fazeli-Tabar wurden für die Organisation und Leitung der Wahlen gewählt
TOP 9: Wahl der neuen Vorstandsmitglieder
Es wurde über das Wahlverfahren diskutiert und mit 10 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 6
Enthaltungen wurde ein offenes Wahlverfahren beschlossen. Bei diesem Verfahren hat sich
ein ganzes Team mit vordefinierten Aufgaben zur Wahl gestellt.
Über das Team wurde abgestimmt, und das Team wurde mit 16 Ja-Stimmen, und 1 NeinStimme, ohne Enthaltungen gewählt.

Folgende Damen und Herren wurden als neue Mitglieder des Vorstandes gewählt:
Herr Prof. Dr. Seied Nasseri als Vorsitzender des Vereins
Herr Dipl.-Ing. Saied Motmaen als Schatzmeister des Vereins
Frau Dipl.-Ing. Arch. Mahboubeh Djafar als Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit
Herr Dr.-Ing. Amir Djahanbakhsh als Verantwortlicher für die Bereiche Wissenschaft
und Forschung
Herr Dipl.-Ing. Jalal Fazeli-Tabar als Koordinator
Herr Dipl.-Ing. Ahmad Ahgary als Schriftführer
Dipl.-Ing. Arch. Reza Mohtashem als stellvertretendes Mitglied des Vorstandes
Da für die Koordinierung der Arbeitsgruppen kein Kandidat zur Verfügung stand, wurde keine besondere Entscheidung diesbezüglich durch die Vollversammlung getroffen.

TOP 10: Verschiedenes


Die Vollversammlung beauftragte den neu gewählten Vorstand, innerhalb von 6 Monaten unter Bereitstellung eines vollständigen Bücherverzeichnisses der Vereinsbibliothek eine neue Ordnung zu geben, so dass durch sie die Nutzung der Bücher von allen
Interessierten erleichtert wird.

...
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Die Vollversammlung bittet den neu gewählten Vorstand, seine regelmäßigen Sitzungen vorher allen Mitgliedern per E-Mail bekannt zu geben.
Herr Prof. Dr. Kanani rief alle Mitglieder dazu auf, den neuen Vorstand zu unterstützen und dem Verein mit ihrer Arbeit und finanziell zu helfen.

TOP 12: Ankündigung des Endes der VV der durch den Vorsitzenden der Vollversammlung
Um 15:00 Uhr wurde die Vollversammlung vom Vorsitzenden für beendet erklärt.

Unterschriften:
Berlin, den 22.06.2007

Berlin, den 24.06.2007

---------------------------------Daryoush Bazargani
(Leiter der Sitzung)

------------------------------------Ahmad Ahgary (Schriftführer,
auch i.A. des Herrn Alavai)

*) Herr Ahgary hat die Unterlagen des Schatzmeisters inzwischen überprüft und alles für richtig gefunden. Im Auftrag der Vollversammlung wird Herr Dipl-Ing. Parviz Yary als Schatzmeister entlastet.

Berlin, den 24.06.2007

----------------------------------------------Unterschrift des Herrn Ahmad Ahgary

...

ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻧﺎﺻﺮی ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

Bericht an die Jahresversammlung
des VINI am 16.06.2007
I Formalien

¾

Sitzungsturnus, Sitzungstermine der
VINI- Vorstandssitzungen
16 Sitzungen (16. Sitzung 24.04.2007)

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

¾ Anmeldung des neuen Vorstandes,
Schatzmeister, Bankverbindung
¾ Eingang/Ausgang
¾ Ausstehende Briefe

¾ Danksagung an den geschiedenen
Vorstand

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

Öffentlichkeitsarbeit, Erhöhung des Bekanntheitsgrades des VINI

¾ Ort der VINI- Vorstandssitzungen VINI Büro oder
inter 3 Institut für Ressourcenmanagement
II Inhalte
¾

¾ Änderung, Ausbau und Betreuung der Website des
VINI

¾ Fortführung des VINI-Bulletin 14-21
sowie
Herausgabe der Fachzeitschrift Gahname
„Bauten im Laufe der Zeit“

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

¾ Veranstaltungen (Vorträge, Seminare, usw.)

 Prof. Dr. rer. pol. R. Schäfer am 20.09.2005
Thema: Megacity-Projekt in Hashtgerd / Karaj im Iran
(in deutscher Sprache)

Vortragsveranstaltung Iraj Pezeshkzad am 07.10.2005
Thema: "Dajijan Napoleon", eine geschichtliche Tatsache
(in persischer Sprache)

Iranischer Abend im Pergamonmuseum am 29.10.2005
Vortrag, Poesie, Musik, Delikatessen

Vortragsveanstaltung am 25.11.2005
Thema: Selbsthilfe bei Wiederaufbau der Stadt Bam
(in persischer Sprache) Vortragende: Sohreh Tonekaboni

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

Vortragsveanstaltung am 01.12.2005
Thema: Vorstellung von BHRC (Building and Housing
Research
Center) in Teheran (in persischer Sprache)
Vortragenden: Herr Dr.
Heydarynejad und Frau Dr. Parhizkar

Vortragsveanstaltung am 31.01.2006
Thema: New towns in Iran: Planning, development and
(in englischer Sprache) Vortragender: Prof.

appraisal
Ali Madanipour

Vortragsveanstaltung am 18.05.2006
Thema: Vorstellung des Vereins Persepolis (in deutscher
englischer Sprache) Vortragender: Dr. med.

und
Nassirimanesh

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

Vortragsveanstaltung am 19.05.2006
Thema: Vorstellung des Vereins Persepolis (in persischer

Sprache)
Vortragender: Dr. med. Nassirimanesh

 Vortragsveanstaltung am 08.06.2006
Thema: Persien - Land der Spiele? Die neue Funde aus Jiroft
(in deutscher Sprache) Vortragender: Dr. Ulrich Schädler

 Vortragsveranstaltung am 23.10.2006
Thema: Anwenungsprogramme von intelligenten
Transportmanagementsystemen (in persicher Sprache)
Vortragender: Dr. Aamnollah Rezvani
 Vortragsveranstaltung am 23.02.2007
Thema: Flug und Herbstrast der Kraniche
Vortragender: Detlef Hase

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

¾ Wissenschaftlicher Beirat

Neugründung des Wissenschaftlichen Beirats
Mitglieder: Dr. Dienel, Prof. Schäfer und
Dr. Mohajeri

und Berufserfahrung im Megacity-Projekt wird

 Eine Beteiligung von einigen VINIgeeigneten

 Eine Beteiligung von einigen VINI-Mitgliedern mit
geeigneten Qualifikation und Berufserfahrung
Projekt wird vorgeschlagen,

Gesetzte Ziele:

im Megacity-

Qualifikation
vorgeschlagen,

 Kooperation wird vorgeschlagen, Ausarbeitung von
BMBF-Projekten

 Eine Beteiligung von VINI bei seitens der TUB
angestrebten und angegangenen Universitären
wird vorgeschlagen, Ausarbeitung von TU-VINI
BMBF-Projekten

Gesetzte Ziele:

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

Kooperation

TU-VINI

 Die politischen Höhen und Tiefen der letzten
Monate sowie das endgültige Aus des Projekts
Megacity, hat die Zusammenarbeit und die
Entwicklung von neuen BMBF-Projekten sowie
die universitäre Kooperation verhindert

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

¾„Arbeitsgruppen“
III Kasse/

¾Ist-Zustand, „Rest-Budget“ 2005,
„Budget“ für 2006, 2007
IV Mitglieder des VINI

¾Adressen- und sonstige Dateien Anzahl
der VINI-Mitglieder

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

Neue Mitglieder:
Frau Dipl.- Informatik Roya Madani
Herr Dipl.-Ing. Jamshid Akrami
Herr Dipl.-Geologe Jalall Fazeli-Tabar
Herr Dr.-Ing. Ramez Isrusch

Herr Dipl.-Ing. Homan Modaraie-Kermani

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
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Seied Nasseri
Prof. Dr.-Ing.
Maschinenbau
Leiter der Fachrichtung Maschinenbau des
Fachbereichs Berufsakademie in der
Fachhochschule für Wirtschaft Berlin
Tel. : + 49-30-293 84 540
Fax : + 49-30-293 54 501
eMail: seied.nasseri@ba-berlin.de

Fachrichtung/Funktionen:
Maschinenbau
Physikalische Ingenieurwissenschaften
Fachleiter der Fachrichtung Maschinenbau des Fachbereichs (FB) Berufsakademie
(BA) in der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin (FHW Berlin)
Leiter des Studiengangs Konstruktion und Fertigung in der (FHW Berlin)
Vorsitz der dualen Prüfungskommission der FR Maschinenbau des FB BA
Sprecher der Ausbildungsleiterbesprechung der Fachrichtung Maschinenbau des
FB Berufsakademie in der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin

Industrietätigkeit:
Projektleiter, Heizung und Klima, Berechnungsingenieur, Industrieberater
Lehrtätigkeit:
Vorlesungen über Mechanik, Leichtbau, Mathematik, Windenergieanlagen, Robotik
Ehrenamtliche Funktionen:
Vorsitzender des Vereins Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI) in
der Bundesrepublik Deutschland
Bundesverband WindEnergie (BWE), stellvertretende Vorsitzender des
Wissenschaftlichen Beirates des BWE
Ehrenvorsitzender des Landesverbands Berlin-Brandenburg des BWE
Vorsitzender des Regionalverbands Berlin-Brandenburg des BWE

Ahmad Ahgary

Dipl.- Ing. Maschinenbau
1959, Teheran

Wissenschaft und Forschung
• Instrumentierung der Schulterprothesen (DFG)
• Bionike Lösungen der aktuellen Hautdurchleitungsprobleme (DFG)
• Methoden der Geometrieeinstellungen von Knieprothesen bei
Dauerfestigkeitsuntersuchungen nach ISO (TU-Berlin)
• Analyse der Randbedingungen bei Verschleißuntersuchungen der
Hüftgelenksimulatoren (TU-Berlin)

Industrie
• Konstruktion mit CAD-Systemen im Bereich Maschinen- und
Schienenfahrzeugbau (Euro Engineering AG)
• Buchproduktion mittlerer Auflagen, Einrichtung eines „Book On
Demand“-Systems (selbständiger Betrieb)

Lehre
Kultur

• Werkstofftechnik, TU-Berlin
• Freier Journalist bei iranischen Medien
• Technische und kulturelle Redaktion, Übersetzung (DeutschPersisch)

Ehrenamt
• VINI, seit 1994 (Gründungsjahr)

Mahboubeh Djafar
Dipl.- Ing. Architektin

Tel.: 030/ 344 91 81
Fax: 030/ 25 56 64 73
E-Mail: mailto@energiereich.net

Ausbildung
•
•
•
•

Studium der Architektur an der TU – Berlin
Abschluss des Studiums mit Dipl.- Ing. Architektur 1994
Zusatzqualifikation CAM-Fachfrau Bauwesen
Dr. Galwelat CIMdata GmbH, Berlin 1995
Zusatzqualifikation Entwicklerin für Datenbanksysteme (Oracle)
CDI, Berlin 2001
Zusatzqualifikation Fachingenieurin für Alternativenergienutzung
Ökologische Technik und Energiemanagement dbi Berlin 2005- 2006

Berufliche Tätigkeiten
•
•
•
•

Baufirma Kirchbauhof, Berlin 1996-2000
Datenbankentwicklerin und Programmiererin mit MySQL und PHP
Gekom, Berlin 2002-2003
Übersetzerin wissenschaftlicher Texte und Datenbankentwicklerin
Nexus Institut, Berlin 2004
Gründung einer eigenen Firma „energiereich“
Architektur und Energieberatung 2006

Ehrenamtliche Tätigkeiten
•
•

Mitglied der VINI e. V. seit 1998
Mitglied der Architektenkammer Berlin seit 1999

Mohammad (Amir) Djahanbakhsh
Dr.-Ing.
Metallphysiker
Wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
Tel.: + 49-30-8104 3547
Fax: + 49-30-8104 1817
eMail: djahanbakhsh@vini.de
Wissenschaftlicher Fokus:
• Dünnschichttechnologie
• Physikalische Chemie der Grenzfläche
• Solarenergie
• Tribologie
Industrietätigkeit:
Projektleiter bei DaimlerChrysler (Forschung):
• Intelligent Thermal Spraying
• Online-Diagnose der Schmelzen
• Monitoring Repair
Lehrtätigkeit:
Vorlesungen in der Fachhochschule für Wirtschaft und Berufsakademie Berlin
• Werkstoffe
• Kunststoffe
Aktuelles Forschungsprojekt
•

Kohlenstoffnitrid-Schichten für industrielle Bauteile- und
Werkzeuganwendungen

Jalall Fazeli-Tabar
Diplom Geologe; System Ingenieur
Dezentrale Systeme im AOK-ISC Teltow ; ab 1.1.2008 gkv-informatik Wuppertal
Tel.: 03328-45-2963 - Funk: 01520-157-2854 – Email: fazeli@vini.de
1961
wird er in Teheran geboren und studiert Geologie
an
der
TU-Berlin
mit
Schwerpunkt
Ingenieurgeologie

1994
GUT (Gesellschaft für Umwelttechnik und
Unternehmensberatung mbH) Berlin zur
gutachterlichen Tätigkeit im Baugrundbereich

1989 – 1993
Mitarbeit
bei
den
Interdisziplinären
Forschungsprojekten IFP 7/2 „Interpretation von
Oberflächenstrukturen
aufgrund
digitaler
stereophotogrammetrischer Bilddatenauswertung“
und IFP 16/2 „Geotechnische Aspekte bei
Deponien und Altlasten“ Institut für Angewandte
Geophysik
„Projekt zur geoelektrischen Untersuchung in der
Deponie Schöneiche“

1993 - 1995
Firma AGUA (Angewandte Geologie
Umwelt- Analytik); freier Mitarbeiter

1990 – 1993
Ingenieurbüro
LIEBERMANN+SCHNEIDER
Berlin; freier Mitarbeiter
1993
Landratsamtes
Sonneberg
in
Thüringen
„Erfassung der Deponie Ehnes sowie ingenieurund hydrogeologische Untersuchungen eines
Deponiestandortes
südlich
der
Stadt
Schalkau/Thüringen“

Ehrenamtliche Tätigkeiten:
1997-1999
Verein zur Förderung des Wohnens in Berlin
Charlottenburg e. V. – im Vorstand
2000 - 2003
SSC Südwest (Steglitzer Sport Club) – Sportwart
in der Volleyballabteilung
Seit 2003
Iranischer Kulturverein Dehkhoda e. V. Vorstand

im

und

1994 - 1997
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Rahmen
des DFG-Forschungsprojektes „Wandel der
Geo-Biosphäre während der letzten 15000
Jahre“ an der Humboldt Universität Berlin
1997 - 1998
Firma KÜHN Geoconsulting GmbH
1998 - 1999
Ingenieurbüro POLLAK als beratender
Ingenieur für Grundbau und Bodenmechanik
1999 – 2000
Systemengineering & Systemadministration
incl. MCSE-Zertifizierung (Microsoft Certified
System Engineer) ; heterogene Netzwerke
Seit 2000
Systemadministrator im AOK-ISC Teltow
Seit 2006
Verein
jugendKULTURtransfer
Neuhausen e.V. – im Vorsatnd

Schloss

Seit 2006
Mitglied der ver.di Tarifkommission für die
bundesweiten Tarifverhandlungen in der
gesetzlichen Krankenkassen
Seit 2007
Verein Iranischer Naturwissenschaftler und
Ingenieure e. V. – Koordinator

LEBENSLAUF
Name

:

Khojaste-Mohtachem

Vorname

:

Gholamreza

Geburtsdatum

:

21.10.1949

Geburtsort

:

Machad / Iran

Familienstand

:

verheiratet
2 Kinder (20 und 15 Jahre)

Schulische Ausbildung

:

1956 – 1962
1962 – 1968

Grundschule
Naturwissenschaftliches Gymnasium
Abschluß: Mittlere Reife

Wehrdienst

:

1970 – 1972

Iran

:

26.06.1973

Einreise nach Deutschland

:

1974 – 1976

Fachoberschule für Bauwesen Berlin
Abschluß: Fachabitur

1976 – 1979

Technische Fachhochschule Berlin
Abschluß: Diplom-Ingenieur, mit Auszeichnung

1979 – 1982

Techn. Universität Berlin
Schwerpunkt – Krankenhausbau
Abschluß Diplom-Ingenieur – „Sehr gut“

1976 – 1979

Mitarbeit parallel zum Studium
Fa. Raebel-Werke Berlin

1979 – 1980

Mitarbeit parallel zum Studium
Büro Gutbrodt∗ unter Leitung von Herrn Kendel
Projekt in Saudi-Arabien – Sommerpalast und
Ministerialkomplex

1980 – 1982

Mitarbeit parallel zum Studium
Büro Walden∗

1982 – heute

selbständig
Mehr als 150 Projekte unterschiedlicher Größe
(Neu- und Altbauten); verschiedene Leistungsphasen, teilweise 1 bis 9; Auslandsentwürfe:
Abu Dhabi, Türkei, Iran; verschiedene Projekte
geplant und realisiert als Bauträger

Fach- und HochSchulausbildung

Berufserfahrung

:

Berlin, den 16.08.2007

∗) Büros der Lehrkräfte

Saeid Motmaen
Dipl.- Ing. Bauwesen

Ing.-Büro A.+S. Motmaen
Ringbahnstr. 1
10711 Berlin
Tel: (0 30) 890 69 180
Fax: (0 30) 890 69 18 11

Persönliche Daten
•
•

Geboren am 04.05.1973, Teheran
Seit 1987 Aufenthalt in Deutschland

Ausbildung
•
•

Abitur: 1993 in Berlin
Studium: Bauingenieurwesen, TU-Berlin, 1993-1998

Berufl. Werdegang
•
•

1998-1999 bei Ing.-Büro A. Motmaen
ab 2000 bei Ing.-Büro A.+S. Motmaen

Arbeitsumfeld
•
•
•
•
•

Statik und Konstruktion von Hochbauten
Erstellen von Schal-, Bewehrungs- und Stahlbauplänen
Bauphysik (Wärme-, Schall- und Brandschutz)
Begutachtung von Schäden an Gebäuden
Beratung und Betreuung der Bauherren in Planungs- und Ausführungsphase

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎر اروﭘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

Friday, 22nd of February, 2008

Europe in the Middle East – The Middle East in Europe
DAY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

10:00 – 11:00

Opening Adresses: Engineering and Technology Bridging Cultures

Prof. Dr. Dr. h. c. Günter Stock, President of the Berlin-Brandenburg Academy
of Science and Humanities
BMBF representative
Ambassador of a Middle East Country
Prof. Dr.-Ing. K. Lucas, Secretary of the Class of Engineering and Technology of the
Berlin-Brandenburg Academy of Science and Humanities

11:00 – 11:30

Coffee

11:30 – 13:00

Education

Prof. Dr. F. Karadoğan, Rector of Istanbul Technical University, Turkey
“Engineering Science and Education in Turkey on its way to Europe”
Prof. Dr. N. Bouguechal, Dean of Technical Faculty, University of Batna, Algeria
“Engineering Science and Education Promoting Economic Groth in Algeria”
Prof. Dr. Y. Apeloig, President of Technion, Israel Institute of Technology, Israel
“Israeli Engineering Science and Education System and its role in Border-Crossing
Collaboration of Middle East Countries”

13:00 – 14:00

Lunch

14:00 – 15:30

Technology

Prof. Dr. H. Müller-Steinhagen, Director of the Institute of Technical Thermodynamics,
German Aerospace Center, Germany
“Renewable Energies in the MENA-Region: A Review of Potentials and Economic
Exchange with Europe”
Prof. Dr. A. H. Malkawi, Jordan University of Science and Technology, Jordan
“Management of Water Resources in Jordan”
2

2

Prof. Dr. A. Mobarak, University of Cairo, Egypt
“Solar and Wind Energy in Egypt: Present and Future”

15:30 – 16:00

Coffee

16:00 – 17:30

Economy

F. Neugart, Director MENA, International Economic Affairs,
Association of German Chambers of Industry and Commerce
“Promoting Bilateral Business Activities in the MENA-Region”
C. Mertes, President DME (German Based Desalination Society),
“Desalination Know-How for the MENA Region: Markets and
Bilateral Cooperation”
-

18:00 – 19:00

Panel Discussion

19:00 – 21:00

Wine and Brezels in the Leibniz-Saal

درﺑﺎره ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم "اﺗﻮﭘﯽ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ"

Symposium

Reale Utopien
Perspektiven für eine friedliche und gerechte Welt
1. und 2. November 2007 in Osnabrück
Die Visionen für eine andere und bessere Welt haben nach einer langen Periode des Stillstands wieder Hochkonjunktur. Und das ist auch gut so. Denn die aktuellen Kriege, die globale Armut, der Klimawandel und die Sinnkrise beweisen, dass Fukujamas „Ende der Geschichte“ ein voreiliger Zweckoptimismus war. Tatsächlich befinden wir uns inmitten der Menschheitsgeschichte und des Kampfes
für eine gerechte und friedliche Welt. Um die bessere Welt aufzubauen, müssen wir sie uns zunächst
in unserer Fantasie vorstellen, wir müssen sie erträumen dürfen. Andererseits müssen wir jedoch die
Phase der Träumerei produktiv überwinden, und zwar so rasch wie möglich. Denn Visionen und Modelle für eine Welt ohne Arbeitszwang, ohne Kriege und ohne Ausbeutung, die auch in einer harmonischen Beziehung zur Natur stehen soll, können ziemlich einfach und ohne größeres Risiko entworfen,
auch intellektuell diskutiert werden.
Entwürfe allein reichen jedoch für einen Bewusstseinswandel, und erst recht für reale Veränderungen
nicht aus. Vielmehr kommt es darauf an, zwischen der hochkomplexen und schwerfälligen Gegenwart
und einer besseren Zukunft Brücken zu bauen. Es ist erforderlich, an die für alle sichtbaren Miseren
anzuknüpfen und Lösungsstrategien zu entwickeln, die die Herzen der Menschen erreichen und sie
gleichzeitig für Visionen begeistern. Es geht darum, anschlussfähige Projekte auf die politische Agenda zu setzen, die schon heute politikfähig sind und sich zugleich dazu eignen, die Weichen für eine
mehrdimensionale und integrative Nachhaltigkeit zu stellen.
Das Symposium „Reale Utopien“ will dazu einen Beitrag leisten. „Reale Utopien“ ist nur auf den ersten
Blick ein paradoxes Begriffspaar, denn es zielt einerseits auf das Spannungsfeld zwischen Gegenwart
und visionärer Zukunft, und andererseits darauf, Utopien in die Gegenwart zu holen.

1. November 2007, 17.30 – 20.00 Uhr
ab 16 Uhr: Registrierung der Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer
in der Volkshochschule Osnabrück

Podiumsdiskussion: Zukunftswelten
Ort: Vortragssaal, Volkshochschule Osnabrück (VHS)
Die Podiumsdiskussion ist als eine inspirierende Einführung in die inhaltlichen Schwerpunkte der Tagung konzipiert. Zum einen sollen friedenspolitische, soziale und ökologische, regionale wie globale
Visionen hinsichtlich ihrer weltpolitischen Dringlichkeit ins Bewusstsein geholt und dafür auch Realisierungsschritte genannt werden. Zum anderen soll aber auch herausgearbeitet werden, inwiefern
diese Visionen verknüpft werden und sich gegenseitig stärken können.
Begrüßung: Daniela Gottschlich (Universität Osnabrück)
Uri Avnery (Gush Shalom, Tel Aviv)
Friedensperspektiven im Mittleren und Nahen Osten
Felix Ekardt (Jurist, Universität Bremen)
Das Prinzip Nachhaltigkeit: Existenzminimum als Universalrecht
Andreas Buro (Friedensforscher, Grävenwiesbach)
Unsere Welt ohne Atomwaffen
Heiko Kauffmann (Pro Asyl, Frankfurt)
Demokratie ist zum Selbermachen
Katja Kipping (Sprecherin Netzwerk Grundeinkommen, Berlin)
Bedingungsloses Grundeinkommen als Nachhaltigkeitsbeitrag
Moderation: Mohssen Massarrat

-22. November 2007, 9.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
Parallel laufende Workshops von 9.00 – 12.30 Uhr, Fortsetzung von 14.00 – 16.00 Uhr
Ort: VHS

I.

Solidarische Ökonomie und Deglobalisierung:
Bedingungen, Hindernisse, Anschlussfähigkeit und erste Schritte

Kapitalismus und planwirtschaftlicher Sozialismus waren bisher und sind immer noch Teil der Krisen
und nicht ihrer Lösung. In beiden Systemen bewegen sich Menschen innerhalb der Ziele und Sachzwänge, die hinter ihrem Rücken durch die „unsichtbare Hand“ des Marktes bzw. die „Planungszentrale“ geschaffen werden. Wie kann erreicht werden, dass Reformprojekte für eine gerechtere Welt sowohl für Gegenwartsprobleme positive Antworten liefern, wie aber auch die Systemsachzwänge
durchbrechen? Wie kann ferner erreicht werden, dass sich Existenzsicherung, Selbstverwirklichung
und Orientierung am Gemeinwohl zu maßgebenden Triebkräften einer solidarischen Welt entwickeln
und Fremdbestimmung sowie Profitmaximierung ersetzen? Was für ein Verständnis von Ökonomie
und Arbeit brauchen wir dafür?
Warum ein neuer Schub für solidarische Arbeitsumverteilung so schwierig ist
Peter Grottian (FU-Berlin)
Bedingungsloses Grundeinkommen
Ronald Blaschke (Netzwerk Grundeinkommen)
Emotionale Produktivität: Humanisierung des Alltags durch kürzere Arbeitszeiten
und Grundeinkommen
Geneviève Hesse (Journalistin, Berlin)
Solidarische Ökonomie in Brasilien
Clarita Müller-Plantenberg (Universität Kassel)
Zins und solidarische Ökonomie
Sven Giegold (Attac, Verden)
Moderation: Otto Meyer, Peter Strotmann

II.

Nachhaltigkeit als reale Utopie

Nachhaltigkeit in ihrer mehrdimensionalen, kritischen Version ist für viele zu einer Vision für eine gerechte und friedliche Welt geworden. Sie ist ein auf die Zukunft gerichtetes modernes Gesellschaftskonzept und eröffnet erstmals in der Geschichte der Menschheit die Möglichkeit zu verhindern, dass
die sozialen und ökologischen Belange in der Gegenwart gegeneinander ausgespielt und die Interessen künftiger Generationen ausgeblendet werden. Wie können aber die bestehenden Denkblockaden
und Dilemmata überwunden werden? Welche Ziele und Ethiken können Menschheitsinteressen mit
individuellen Interessen in Einklang bringen und als solche für Individuen spürbar und erlebbar gemacht werden? Und wie können gruppen-, alters- und geschlechtsübergreifende Allianzen zur Überwindung von mächtigen real existierenden Barrieren entstehen?
Existenzminimum als Universalrecht: Ethische Begründung als eine von Raum und Zeit
unabhängige Gerechtigkeit
Felix Ekardt (Universität Bremen)
Care Economy: Nachhaltigkeit aus feministischer Sicht
Daniela Gottschlich (Universität Osnabrück)
Nachhaltige Energieversorgung und „grüne“ Arbeitsplätze
Peter Hennicke (Wuppertal-Institut)
Nachhaltigkeit und Gefangenendilemma (vorläufiger Titel)
Cornelia Heintze (Stadtkämmerin a. D., Leipzig)
Bildung für nachhaltige Entwicklung: der Beitrag der UN-Dekade
Gerhard Becker (Universität Osnabrück)
Moderation: Eva Ebenhöh, Franz Wirtz
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Globale Abrüstung, regionale Kooperation und gemeinsame Sicherheit

Der militärindustrielle Komplex, die Hegemonialmacht der USA und das Veto der Atommächte sind
Hindernisse auf dem Weg zu einer friedlichen und solidarischen Welt. Diese stellen sich bisher als
unüberwindbar dar. Mit welchen Schritten und Projekten kann aber dennoch der Aufrüstung, der
Feindschaftsproduktion und dem Krieg mittel- und langfristig der Boden entzogen werden? Sind regionale Schritte zur Abschaffung von Atomwaffen (z. B. in Europa) und Schritte zum Aufbau von kooperativen Strukturen und gemeinsamer Sicherheit (z. B. im Mittleren und Nahen Osten) dazu geeignet?

Israel und Palästina als Teil des Mittleren und Nahen Ostens
Uri Avnery (Gush Shalom, Tel Aviv)
EURABIA – eine Vision?
Georg Meggle (Universität Leipzig)
Die Lösung der Kurdistanfrage und ihre Bedeutung für die Demokratisierung
im Mittleren und Nahen Osten
Naif Bezwan (Universität Osnabrück)
Die Botschaft der OSZE für den Mittleren und Nahen Osten
Werner Ruf (Universität Kassel)
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittleren und Nahen Osten (KSZMNO)
Mohssen Massarrat (Universität Osnabrück)
Unsere Welt ohne Atomwaffen. Fangen wir in Europa damit an!
Andreas Buro (Friedensforscher, Grävenwiesbach)
Moderation: Sabine Kebir, Rainer Werning

Offenes Café zu den Workshopthemen, 16.00 – 17.00 Uhr
Austausch über die Workshops
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Öffentliche Abschlussveranstaltung
und Verabschiedung von Prof. Dr. Mohssen Massarrat
18.00 Uhr – 20.00 Uhr

Eintritt frei

Festvorträge im Ratssitzungssaal des Rathauses der Stadt Osnabrück
Hans-Peter Dürr (GCN, München)
Perspektiven der Zivilgesellschaft
Mohssen Massarrat
Chancengleichheit als Universalprinzip?
Moderation: Carl-Heinrich Bösling, VHS

Veranstalter
FB Sozialwissenschaften der Universität Osnabrück
Volkshochschule Osnabrück
Kurdistan Kultur Zentrum e.V.
Aktionszentrum 3. Welt e.V.

Kongressorganisation und Leitung
Dr. Carl-Heinrich Bösling
Daniela Gottschlich
Dr. Uwe Rolf
Elisabeth Wollek

Unterstützer
Niedersächsische Lottostiftung (Bingo-Lotto)
Heinrich Böll Stiftung
Universitätsgesellschaft
Büro für Friedenskultur der Stadt Osnabrück
Stiftung Leben & Umwelt
VNB (Verein Nds. Bildungsinitiativen)

-4Gesamtgebühr: 30 €, ermäßigt 15 €
(inklusive Pausengetränke und Mittagessen am Freitag)
Tagungsort:
Haus der Volkshochschule, Bergstraße 8, 49076 Osnabrück
Anmeldeschluss: 29. Oktober (Anmeldeabschnitt siehe pdf-Flyer)
! Anmeldungen bitte an Frau Hehmann, hehmann.s@vhs-osnabrueck.de oder an die
Geschäftsstelle info@vhs-osnabrueck.de
Volkshochschule Osnabrück, Frau Hehmann, Bergstraße 8, 49076,
Tel. 0541-323-4576, Fax 0541-323-4347

اﻋﻼم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und
Ingenieure in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI)
in der Bundesrepublik Deutschland e.V. veranstaltet:

Eine neue Politik?
Ressourceneffizienz und Schrumpfen als Vorgaben
für die räumliche Planung in Deutschland

Der Vortrag prüft einen bisher wenig beachteten Aspekt der Veränderungen, die die Bundesrepublik derzeit durchlebt und die vorderhand nicht im Zusammenhang gesehen werden: Der Klimawandel
und der Demografische Wandel werden von Teilen der Exekutive
zum Anlass genommen, einige Selbstverständlichkeiten der vorherrschenden Wachstumsorientierung in Frage zu stellen. Auf dem
Gebiet der Stadt- und Regionalplanung, so die Arbeitshypothese
des Referenten, lassen sich die Konturen einer neuen Phase des
bundesrepublikanischen Entwicklungsmodells erkennen, dessen
Umsetzung beachtenswerte Folgen hätte für die materielle und
soziale Reproduktion der Gesellschaft.

Vortragender:
Datum:
Einlass:
Beginn:
Ort:
Hörsaal:
Adresse:

Prof. Max Welch Guerra
Donnerstag, den 18.10.2007
ab 18:30 Uhr
19:00 Uhr
TU-Berlin
H 0112
Straße des 17. Juni 135
Alle Interessenten sind herzlich eingeladen
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei

