CK – News - Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg
05-2223 – 16.09.2022

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte, liebe Eltern,
anbei erhalten Sie zum Auftakt und in Vorfreude auf das Wochenende mit „CK-Ball“ die CK-News.
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für ein gutes Wochenende!
P Marco Mohr SJ, Rektor

Gabriele Hüdepohl, Schulleiterin

____________________________________________________________________
1. Aus dem schulischen Bereich - Delp Tag
Im September 2019 fand der letzte „Delp-Tag“ im Kolleg statt. Gestern, am Donnerstag, 15.09., konnten wir das ursprüngliche Format wieder aufgreifen und durchführen. Und es bestätigt sich, dass diese
Form des Erinnerns und der Bewusstseinsbildung einen unverzichtbaren Beitrag dazu leisten, „Verantwortung zu erlernen“.
Die Gottesdienste an diesem Tag waren stellenweise von Momenten ergreifender und ehrfürchtig,
gesammelter Stille geprägt. Und im Rahmen des „Hauptgottesdienstes“ in der Gedenkkirche Maria
Martyrum wurde Frau Keilbauch auch offiziell als Schulseelsorgerin des Kollegs beauftragt. Geradezu
nach „alter Sitte“ wurde der Ernennungsakt per Akklamation mit spontanem, nicht enden wollendem
Beifall bestätigt.
Schule ist mit schnellen Bewegungsabläufen, vergleichsweise hoher Fluktuation und mit Wandel verbunden. So ist es auch „normal“, dass eingeübte, gewohnte und gut gepflegte Formen nach bereits
drei Jahren teilweise in Vergessenheit geraten können. Das ist uns Motivation, in diese „Kulturgärtnerei“ auch weiterhin mit Elan zu investieren.
2. Aus der Trägerverwaltung – Ist-Stand Baumaßnahme um das Alfred-Delp-Haus
Von Mittwoch bis zum heutigen Freitag erfolgten die Restarbeiten im Zusammenhang mit der Kletterwand und der Befestigung des Weges zum Törchen an der Köbisstraße. Die Anbringung der Kletterwand erfolgt dann am kommenden Montag, 19.09.2022. Sobald alle Sicherungsmaßnahmen erfolgt
und geklärt sind, wird diese dann auch schon in Nutzung gehen. Bereits jetzt sind große Teile der Baustelle zurückgebaut und große Teile des Schulhofes können den Schülerinnen und Schülern wieder frei
gegeben werden.
Die Abnahme der Baustelle erfolgt am 19.09.2022 und wir schließen dieses Kapitel mit der Protokollierung von noch ausstehenden Arbeiten ab. Leider wird noch ein Bauzaun stehen bleiben, bis verschiedene Sicherungsmaßnahmen, u .a. an der Rampe zur Mensa, abgeschlossen sind. Dies wird noch
einige Wochen an Zeit beanspruchen. Mit diesen kleinen Einschränkungen kann das Gelände aber ab
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kommender Woche wieder frei gegeben werden. Schon jetzt ist es wunderbar zu sehen, wie die Treppenanlage bereits als Aufenthaltsort von unseren Schülerinnen und Schülern genutzt wird. Natürlich:
Die Wermuthstropfen der Bauverzögerung um mehr als vier Wochen und die immense Kostensteigerung bleiben (dem Rektor  ). Der Qualitätsgewinn durch diese kleine Intervention ist jedoch schon
jetzt überdeutlich. Einmal mehr danken wir der Initiative des Vereins der Freunde, sowie seiner großherzigen finanziellen wie planerischen Unterstützung. Zu danken ist auch dem Kollegium und den Schülerinnen und Schülern, dass sie allen Lärm und Schmutz und die Einschränkungen geduldig – und zuweilen kreativ – mitgetragen haben.
3. Stiftung Canisius-Kolleg Berlin – „Forum Canisianum“
Die Stiftung lädt zu einem Vortrag in der Reihe „Forum Canisianum“ ein: „Zu weit, zu hoch, zu heiss,
zu kalt – wenn der Mensch an seine Grenzen kommt“, mit Prof. Dr. Hanns-Christian Gunga am Mittwoch, 12.10.2022, 19:00 Uhr nach „Pamplona“ (Aula im Obergeschoss des Altbaus des Kollegs). Umweltfaktoren (Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Licht, Gravitation) beeinflussen entscheidend
den Bauplan und die Funktionsfähigkeit von Organismen einschließlich des Menschen, vor allem in
extremen Umwelten. Dies wird im Vortrag anhand von verschiedenen Beispielen erläutert, wobei insbesondere auf die neuesten Ergebnisse aus der Weltraummedizin eingegangen wird. Es werden hierbei sowohl physiologische als auch psychische Belastungen behandelt. Ferner werden Lösungsmöglichkeiten zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit durch neue Forschungen aus der Raumfahrtmedizin aufgezeigt.
Prof. Dr. med. Dipl. geol. Hanns-Christian Gunga ist stellvertretender Direktor des Instituts für Physiologie an der Charité in Berlin und Sprecher des dortigen Zentrums für Weltraummedizin und Extreme
Umwelten. Er beschäftigt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit diesem Themenkreis - auch aus evolutionärer Sicht. Er hat als Wissenschaftler an zahlreichen Raumfahrtmissionen und internationalen
Studien teilgenommen. U.a. war er an Experimenten auf der ISS, der MIR, bei Bettruhestudien und Parabelflügen beteiligt. Besonders hervorzuheben sind die D-2 Mission, die Mars'500-Studie in Moskau
und die Missionen MIR'92 und EUROMIR'94.
Anmeldungen sind zur Vorbereitung der Veranstaltung sehr willkommen. Diese bitte an den Delegaten
des Rektors für die Stiftung Canisius-Kolleg Berlin, Herrn Dr. Werner Simon. E-Mail: simon@canisius.de
4. Aus der ISG (nun mit aktualisierten Links auf die Website der ISG):
Grundkurs des Glaubens (GdG): Im GdG geht es uns um die persönliche Auseinandersetzung, dem Austausch in der eigenen Peer-Gruppe, der kritischen Reflexion sowie der Vertiefung von Fragen des Glaubens. Eine Teilnahme am Kurs kann im Sommer 2023 (am 18. Juni, 12:00) in die Firmung und/oder
Taufe (je nachdem) münden. Die online Anmeldung (10.Sep. - 03. Okt.) und weitere Informationen finden Sie unter: https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen
Grundschulungen: Für alle ISG-Mitglieder ab der UIII bieten wir in diesem Schuljahr wieder Grundschulungen an. Die online Anmeldung ist ab heute unter https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen möglich (die Plätze sind begrenzt).
Stadtgruppenkonferenz (SGK): Die SGK ist das oberste beschließende Organ der ISG. Hier versammeln
sich zweimal im Jahr alle Mandatsträger*innen (Gruppenleiter*innen, Gremienkoordinator*innen,
Stufenvertreter*innen) und alle ISG-Mitglieder, die eine Grundschulung absolviert haben, um gemeinsam über den Einsatz der ISG zu sprechen, Anträge zu diskutieren, Rechenschaftsberichte der Gremien
vorzutragen sowie eine neue Stadtgruppenleitung (SGL) zu wählen. Am 16. September um 15:00 wird
die nächste SGK stattfinden. Deswegen werden am Freitag keine Gruppenstunden stattfinden.
2

Sommerlager 2023: alle Termine für die Sommerlager 2023 finden Sie unter: https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen Die Anmeldung wird am 14. Oktober freigeschalten. Fundsachen: vor
allem von den Sommerlager sind noch einige Fundsachen in der ISG. Was bis zum Donnerstag 15. September abgeholt wird, werden wir spenden.
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