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I n f o s a us W eb s e i t e n , G o o g l e N e w s , L i n k s z u Y o uT u b e- V i d e o s , u. a .
Aus der Schweizer AS-Webseite: http://bit.ly/2iuYzqE
sowie Beschreibung mit Fotos dazu: http://bit.ly/2iv0TOh
Walter Munz: „Mit Freude schenke ich diese Sammlung
afrikanischer Gegenstände dem Museum im AlbertSchweitzer-Haus in Günsbach …“ ! (März 2016)

Aktuell: 9.-11. Juni 2017 Johannistreffen in Günsbach
Thema: „Helene Schweitzer-Bresslau“
Moderation und Organisation: Rudy Van Kerckhove
Webseite: https://www.johannistreffen.ch ProgrammFlyer bei „Unser Treffpunkt“ / Anmeldung bis 1. Mai 2017

Für Architektur-Interessierte:
http://bit.ly/2iv7g45 (Webseite Uni-Heidelberg)

Interessante 6 Minuten mit unserem Schweitzerfreund und
Autographenhändler Markus Brandes (viel AS dabei)

(Evtl. Link kopieren und in die Adressleiste des Browsers einfügen)

http://bit.ly/2acmPtS

(YouTube / veröffentlicht: 23.11.2015)

„Bauten der Stuttgarter
Schule in Königsfeld –
Das Albert-SchweitzerHaus …“ (PDF-Seite 4+5)
Architekt Wilhelm Weigel
Zeitschrift „Denkmalpflege in Baden-Württemberg 1/2013“
Von „jungen Leuten“, gut gemacht! (Salzburg)
Philosophisches-Experiment – Leben inmitten von
Leben! Zum Denken von Albert Schweitzer.

Mal was ganz anderes (mehr für uns Frauen ☺)
Greta Silver: Albert Schweitzer „so jung,
wie deine Zuversicht …“

Der Philosoph Wolfgang Gratzl zeigt
im Gespräch mit Zlatko Valentić, was
das Denken von AS aktuell macht.

(Ist aber nicht von AS! Und wenn es noch so häufig
zitiert wird!!)
http://bit.ly/2gS2cac
(YouTube / 3 min. / veröffentlicht: 28.2.2015)

http://bit.ly/2jmhc4p
(YouTube / 26 min. / veröffentl: 22.2.2015)

Für frankophone AS-Freunde ☺ Nr. 1:
L'empreinte d'Albert Schweitzer
http://bit.ly/1PgT9In
(YouTube / 20 min. /
veröffentlicht: 11.3.2013)

On croit le connaître
mais au final, que saiton vraiment de lui?
Matthieu Arnold,
auteur du livre "Albert Schweitzer, les années alsaciennes",
Charlotte Herfray, écrivain et psychanalyste et Jenny
Litzelmann, directrice de la Maison Schweitzer à Gunsbach
nous éclaire sur cet homme aux idées modernes.

Über den wirklichen Urheber des Textes dann demnächst!

Für frankophone AS-Freunde Nr. 2:
Lambarene: On visite le musée Albert Schweitzer
http://bit.ly/2hVIKZA (YouTube / 1:30 min. / veröffentl: 5.6.2015)

La délégation marocaine de l’initiative nationale pour le
développement humain était à Lambaréné dans le cadre d’un
séminaire. Elle a profité de visiter le musée Albert Schweitzer.
Für frankophone AS-Freunde, Nr. 3:
l'oeuvre d'Albert Schweitzer
à Lambaréné
http://bit.ly/2iA8yOB
(YouTube / 3:20 min. /
veröffentlicht: 2.7.2013)

Aktive Namensträgerschulen / 1

Aktive Namensträgerschulen / 2

AS-Schule Wittenberge (Brandenburg)

AS-Schule Alsfeld (Hessen)

http://bit.ly/2iuqerH
(YouTube / 4 min. / 1.6.2013)

http://bit.ly/2j6NDQX
(Pressebericht v. 15.11.2016)

Festwoche und Spendenübergabe
an Andreas Renz (2013 Techn. Leiter Lambarene)

60-Jahre-Schuljubiläum mit
AS-Ausstellung + AS-Portrait-Schenkung

Aktive Namensträgerschulen / 3

Wie wär’s mit einem Besuch?! ☺ Günsbach im Elsass

AS-Schule Ettringen (Bayern)

http://bit.ly/2jZoQhU Info-Flyer
(PDF 2 S., aus AISL-Webseite)

http://bit.ly/2jI4yKu (auf Seite 2 )
(PDF, aus Frankfurter-Webseite)
http://bit.ly/2jK9A9n
(Pressebericht 3.7.2013, AZ)

AS-Museum, Übernachtung im
„alten Pfarrhaus“, Afrika-Museum,
„Albert-Schweitzer-Weg“ …

AS-Schulprojektwoche Juli 2013

Flyer von Jugendlichen für Jugendliche (u.a. Interessierte! ☺) – Leider kein Link möglich, deshalb die größere Abbildung.
Erarbeitet von Christoph Wyss (Präsident AISL). Dazu gehören noch flotte Comic-Postkarten. Schulsätze o.ä., kostenlos (evtl.
gegen Porto) bei c.wyss@wf-geometer.ch (für CH) und in „Lizenz“ (für D) Matthias Nevoigt: mnevoigt@t-online.de

Einige Webseiten, auf denen es u.a. auch Termine und „News“ gibt:
www.schweitzer.org

(AISL - Intern. „Geistiges Werk“ Günsbach/Elsass

www.schweitzerlambarene.org/de
www.albert-schweitzer.ch

(AS-Haus Königsfeld)

www.albert-schweitzer-verband.de

www.albert-schweitzer-komitee.de

www.albert-schweitzer.de

AS-Kinderdörfer, und dort neu (2015):

(AS-Zentrum Frankfurt)

(AS-Verein Weimar)

www.albert-schweitzer-dresden.de

(AS-Verein Schweiz)

www.albertschweitzer-haus.de
www.afaas-schweitzer.org

(AS-Spital Lambarene)

www.albert-schweitzer-zentrum.de

(AS-Freundeskreis Dresden)

(Zum restaur. DVD-Film v.1957 u.w. Infos, AISL)

www.albert-schweitzer-lebenslinie.de

(AS-Strassburg, in französisch)

Allgemeine Hinweise:
Die unterstrichenen Hyperlinks sind in Adobe Acrobat direkt anklickbar. Es sind „gekürzte“ Links, die direkt zur Seite führen.
(statt der „langen Zeilen“! / Online gekürzt über „bitly.com“).
„AS“ steht natürlich jeweils für „Albert-Schweitzer“, und ist einfach kürzer ☺. Am „ergiebigsten“ sind noch immer die Jubiläumsjahre 2013 + 2015! – Ich habe noch einiges, unterschiedliches, „Material“, und möchte es ca. alle 4-6 Wochen in dieser Art
weitergeben. Für jeden der keine Zeit und Lust dafür hat (verständlich!!), genügt es, die Mail einfach zurückzusenden und im
Betreff: „Keine weitere Info“ zu schreiben.
Ansonsten freue ich mich, wenn es weitergeleitet oder in Webseiten aufgenommen wird. Danke.
Subjektive ☺! Auswahl und Zusammengestellung: Gabriele Richter ◦ Albert-Schweitzer-Freundeskreis Augsburg
E-Mail: gabriele.richter@albert-schweitzer-augsburg.de – (Keine eigene Webseite)

