SONDERBURG/SØNDERBORG - 28. Oktober 2009
Interkulturellen Dialog stärken
Prinzessin Marie eröffnete achte »Asian-Europe Classroom Network Conference«

Signe durfte Prinzessin Marie einen Blumenstrauß überreichen.
Foto: Sara Kannenberg
Tapfer hielt Signe aus Hörup die kalten Minuten auf dem roten Teppich aus, bevor das schwarze Auto
der Königsfamilie um 9.04 Uhr vor dem Hotel Comwell hielt. In glänzender Samthose und mit herzlichem
Lächeln nahm Prinzessin Marie in ihrer Eigenschaft als Botschafterin der Süddänischen Universität den
Strauß weißer Rosen entgegen, den Signe ihr überreichte.
Im Blitzlichtgewitter begrüßte die Prinzessin daraufhin Hoteldirektorin Helle Miang, die meinte: »Es ist
wirklich spannend, eine Prinzessin zu Besuch zu haben.«

Prinzessin Marie eröffnete daraufhin offiziell die achte Asia-Europe Classroom Network-Konferenz, deren
Schwerpunkt 2009 in den Bereichen »Klima« und »Tragfähigkeit« liegt. Die royale Besucherin hörte sich
die ersten Fachbeiträge der Konferenz an und blieb bis nach dem Mittagsimbiss.
Bereits am Montag war Unterrichtsminister Bertel Haarder (V) zu Gast bei der festlichen Einleitung der
viertägigen Konferenz. Viele Teilnehmer waren in ihren Nationaltrachten erschienen.
Heute besuchen die Teilnehmer u. a. die Hørup Centralskole, das Alssund Gymnasium wie auch den
Erlebnispark »Danfoss Universe«, maßgeblicher Partner der Jugendklimakonferenz (BGY) im August.
Morgen stehen Work-shops auf dem Programm, am Freitag eine Auswertung der Konferenz.
Die Asia-Europe Foundation (ASEF) ist ein Netzwerk für Lehrer und Schüler der Oberstufe und
Gymnasien in Asien und Europa. Sie ist vor bald zehn Jahren in Dänemark gegründet worden. Die
jährliche Konferenz ist das Flaggschiff des Netzwerkes, auf der sich die Teilnehmer vom interkulturellen
Unterricht inspirieren lassen und sich austauschen. Das Ziel ist es, ein starkes Netzwerk und
Partnerschaften für mehr Verständnis und interkulturellen Dialog aufzubauen, mittels
ICT (infocommunication technology).
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Strengthening Intercultural Dialogue
Princess Marie inaugurates Eighth "Asia-Europe Classroom Network Conference"
Photo caption: Princess Marie Signe was handed a bunch of flowers.
Signe bravely held out on the red carpet on a cold Hörup morning minutes before the black
car of the Royal Family stopped at 9:04 clock in front of Hotel Comwell. In shiny velvet pants
and with a hearty smile, Princess Marie, in her capacity as ambassador for the University of
Southern Denmark received the bouquet of white roses Signe handed her.
In the flurry of flashes that greeted the Princess, Hotel Director Helle Miang said: "It's really
exciting to have the Princess visit”.
Princess Marie officially opened the eighth Asia-Europe Classroom Network Conference
2009, which focused on the topics of "climate" and "sustainability". The royal visitor listened
to the first few presentations during the conference and stayed well past lunch.
On Monday, Education Minister Bertel Haarder was a guest at the festive opening of the fourday conference. Many participants had appeared in their national costumes.
Today the participants will visit the Hørup Centralskole, the Alssund School as well as the
theme park "Danfoss Universe," a key partner of the Youth Conference on Climate Change
(BGY)
in
August.
Morning workshops are on the program, as well as an evaluation of the conference on Friday.

The Asia-Europe Foundation’s (ASEF) Asia-Europe Classroon Network is a network for
teachers, school students and high schools in Asia and Europe. It was founded nearly ten
years ago in Denmark. The annual conference is the flagship of the network where the
participants can be inspired by the cross-cultural education and exchange. The goal is to
build a strong network and partnerships for more understanding and intercultural dialogue,
by
means
of
ICT
(info
communication
technology).

