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Abstract 

Der Verein Deutsche Model United Nations (DMUN) e.V. ist eine 

Nichtregierungsorganisation, die sich für die politische Jugendbildung, die Beteiligung 

und das Empowerment Jugendlicher einsetzt. 

Um diese Ziele zu erreichen, organisiert DMUN mit MUN-SH in Kiel und MUNBW in 

Stuttgart jedes Jahr politische Planspiele, bei denen Schülerinnen und Schüler die 

Vereinten Nationen simulieren und sich so unter anderem mit ihren Möglichkeiten zur 

Gestaltung der Weltpolitik auseinandersetzen. 

MUN-SH bringt jedes Jahr über 400 motivierte und über ihren Schulalltag hinaus 

interessierte und engagierte junge Menschen zusammen, die mehrere Tage 

gemeinsam Themen von hoher tages- und weltpolitischer Bedeutung debattieren und 

Kompromisse schließen. 

Hinter der Organisation des Projektes steht ein etwa sechzigköpfiges Team von 

ehrenamtlich tätigen Studierenden verschiedener Fachrichtungen, die die Konferenz 

ein Jahr lang vorbereiten. 

Um den Teilnahmebeitrag für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler möglichst 

gering zu halten und die Konferenz damit so inklusiv wie möglich zu gestalten, ist MUN-

SH auf Förderer und Sponsoren angewiesen. Werden Sie einer dieser Förderer und 

damit zum Unterstützer der politischen Jugendbildung in Schleswig-Holstein! 
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Grußwort der Projektleitung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns über Ihr Interesse an Model United Nations 

Schleswig-Holstein 2018. 

Model United Nations Schleswig-Holstein (kurz MUN-SH) 

ist ein die Vereinten Nationen simulierendes politisches 

Planspiel, das 2018 zum nunmehr dreizehnten Mal 

stattfinden wird. Vom 8. bis 12. März 2018 werden rund 400 

Schüler*innen und junge Studierende aus dem In- und 

Ausland im Kieler Landtag zu Gast sein, um dort eine 

Sitzung der Vereinten Nationen zu simulieren. Die 

Organisation wird dabei ausschließlich von Studierenden 

und jungen Erwachsenen übernommen. 

MUN-SH ist seitdem zu einer festen Größe in der 

politischen Bildung Schleswig-Holsteins geworden und wird 

unter anderem von der Brunswiker Stiftung und dem 

Landesbeauftragten für politische Bildung Schleswig-

Holstein unterstützt. MUN-SH trägt damit zur informellen und nicht-formellen Bildung 

im Bereich Vereinte Nationen und internationale Politik in Kiel und Umgebung bei. Da 

rund ein Viertel unserer Teilnehmenden aus dem Ausland kommt, besitzt unser 

Planspiel zudem einen internationalen und interkulturellen Fokus. 

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen MUN-SH 2018 vorstellen und Ihnen 

verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, die politische Jugendarbeit in Schleswig-

Holstein zu unterstützen. Bei Fragen zum Projekt stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur 

Verfügung. Wir hoffen, Sie als Partner*in für MUN-SH 2018 gewinnen zu können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jakob Flemming und Jona Dohrenbusch 

Projektleitung MUN-SH 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Das Projekt: Model United Nations Schleswig-Holstein 

Seit 2005 kommen jährlich rund 400 Schülerinnen und Schüler für fünf Tage nach Kiel, 

um im Schleswig-Holsteinischen Landtag die Vereinten Nationen zu simulieren. Die 

Konferenz hat sich seitdem stetig weiterentwickelt, neu erfunden, aber dabei immer an 

ihrem wesentlichen Ansatz, Jugendlichen ein besonderes Erlebnis politischer Bildung 

zu ermöglichen, festgehalten. 

So wird MUN-SH auch in seiner 13. Ausgabe vom 8. bis 12. März 2018 von einem 

Team von rund 60 ehrenamtlich tätigen Studierenden ein Jahr lang organisiert und 

werden die dreitägigen formellen Sitzungen in acht verschiedenen UN-Gremien der 

Kernbestandteil der Konferenz sein. Darüber hinaus wird MUN-SH 2018 seinen 

Teilnehmenden ein ergänzendes akademisches Programm sowie ein umfangreiches 

Rahmenprogramm bieten. In jedem dieser Bereiche werden wir im kommenden Jahr 

Neues ausprobieren und Innovationen vorantreiben. Dabei ist stets unser Ziel, jeder 

Schülerin und jedem Schüler unabhängig von ihrem/seinem sozialen Hintergrund 

sowie ihren/seinen finanziellen Möglichkeiten die Teilnahme an MUN-SH 2018 zu 

ermöglichen. Dafür sind wir auf die großzügige Unterstützung von Förderern und 

Sponsoren angewiesen. 

Die Konferenz 

Das Herzstück der fünftägigen Konferenz bilden die Sitzungen der Gremien, die 

Freitag, Samstag und Sonntag im Kieler Landtag stattfinden. In acht Gremien, wie der 

Generalversammlung, dem Sicherheitsrat oder dem dieses Jahr erstmals simulierten 

Internationalen Gerichtshof, debattieren die Teilnehmenden Themen von hoher tages- 

und weltpolitischer Relevanz und Brisanz. Dabei treten sie in verschiedenen Rollen 

auf: Die meisten vertreten als Diplomatinnen und Diplomaten einen UN-Mitgliedsstaat 

in einem der Gremien, andere nehmen die Positionen von internationalen 

Nichtregierungsorganisationen ein und stellen die Stimme der Zivilgesellschaft dar, 



  

 

während die letzte Gruppe als simulierte Presse in 

Zeitungs- und Fernsehnachrichten die aktuellen 

Entwicklungen dokumentiert und ausführliche 

Hintergrundberichte verfasst. 

In den Sitzungen werden die Schülerinnen und 

Schüler mit der Aufgabe konfrontiert, nicht nur ihre 

erarbeitete politische Position in formellen Debatten 

authentisch zu vertreten und eigene Interessen 

durchzusetzen, sondern insbesondere auch 

Kompromisse und Bündnisse zu schließen, um 

letzten Endes ein Ergebnispapier, eine sogenannte 

Resolution, zu verabschieden. In diesem selbsttragenden Lernprozess erarbeiten sich 

die Teilnehmenden alle vier Dimensionen der Politikkompetenz: Neben dem Erwerb 

des notwendigen Fachwissens werden im Planspiel politische Einstellung und 

Motivation, politische Handlungsfähigkeit sowie die politische Urteilsfähigkeit geschult. 

Um auf der Konferenz produktiv arbeiten zu können, bedarf es einer intensiven 

Vorbereitung, die mit der Zusage der Teilnahme im Herbst 2017 beginnt. Die 

Teilnehmenden setzen sich deshalb ab diesem Zeitpunkt ausführlich mit ihrem Land 

oder ihrer NGO auseinander und bereiten sich akribisch auf ihre Tätigkeit als 

Diplomat*innen oder Vertreter*innen einer Nichtregierungsorganisation vor. 

Währenddessen lernen die Teilnehmenden der Presseteams journalistische 

Grundlagen kennen und recherchieren erste Hintergründe zu den Themen der 

Konferenz. 

Die Konferenz steht dieses Jahr unter dem Jahresthema “70 Jahre Menschenrechte - 

zwischen weltweitem Anspruch und individueller Wirklichkeit“, welches sich in den 

Themen und Debatten der einzelnen Gremien niederschlägt. Durch die intensive 

Auseinandersetzung mit globalen Konflikten und Problemen sowie mit anderen 

Ländern und Kulturen fördert MUN-SH Toleranz und weltoffenes Denken. 

Das akademische Programm 

In den vergangenen Jahren hat sich sowohl bei MUN-SH als auch bei unserer 

Schwesterkonferenz MUNBW mit dem akademischen Programm ein 

Ergänzungsangebot zur Konferenz entwickelt, das unseren Anspruch an eine 

Veranstaltung politischer Jugendbildung unterstreicht. Mit dem akademischen 

Programm geben wir den Teilnehmenden die Möglichkeit, in Seminaren und 

Workshops Fachwissen zu Themen aus den Bereichen internationale Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft zu erwerben. Bei MUN-SH 2018 stellen wir das 

akademische Programm noch einmal konzeptionell auf neue Füße. 



  

 

Im kommenden Jahr wird das akademische 

Programm aus drei Phasen bestehen: In der 

Vorbereitungsphase erhalten die Teilnehmenden 

Literatur und aufbereitete Materialien zu ihrem 

spezifischen Lerntrack, um sich adäquat auf ihr 

Thema vorbereiten zu können. In den insgesamt 

dreistündigen Seminaren am Konferenzdonnerstag 

werden Wissenschaftler*innen und Expert*innen 

aus dem akademischen Betrieb oder aus der 

Wirtschaft den Teilnehmenden das Fachwissen 

vermitteln, das für ihre Arbeit in den Gremien und 

darüber hinaus nutzbar gemacht werden kann. In der Workshop-Phase am Sonntag 

direkt nach dem letzten Sitzungsblock wird unter Anleitung die Arbeit in den Gremien 

unter Rückbezug auf das in den Seminaren Erlernte rekapituliert. Darüber hinaus 

werden die Teilnehmenden die Möglichkeit bekommen, ihr erworbenes Wissen zu 

sichern, indem sie beispielsweise eine Präsentation für ihren Politikunterricht oder 

einen Beitrag für die Schülerzeitung erstellen. 

Mit dem akademischen Programm geben wir den Teilnehmenden im Rahmen eines 

sich selbst tragenden Lernprozesses das nötige Fachwissen an die Hand, damit sie 

im Planspiel die drei anderen Dimensionen der Politikkompetenz – Motivation, 

politische Handlungsfähigkeit und politische Urteilsfähigkeit – erwerben können. 

Das Rahmenprogramm 

Außerhalb der formellen Sitzungen im Kieler Landeshaus bietet MUN-SH 2018 ein 

umfangreiches Rahmenprogramm: 

Am Ende des Seminartags wird die Konferenz am Donnerstagabend (8. März) durch 

den Generalsekretär von MUN-SH 2018 feierlich eröffnet. Zudem werden alle 

teilnehmenden Staaten und Nichtregierungsorganisationen, die Konferenzpresse 

sowie die Gremien mit den jeweiligen Themen und Vorsitzenden kurz vorgestellt.  

Anschließend folgen Grußwörter durch den 

Landesbeauftragten für politische Bildung Herrn Dr. 

Meyer-Heidemann und den Landtagspräsidenten 

Herrn Klaus Schlie - den Schirmherrn von MUN-SH 

2018. 

Im Anschluss an die anstrengenden Sitzungen 

findet am Samstagabend (10. März) eine After-

Work-Party in einer Kieler Diskothek statt. Bei der 

After-Work-Party können die Teilnehmenden in 



  

 

lockerer Atmosphäre ihre Mitdelegierten besser kennenlernen.  

Der Diplomatenball am Sonntagabend (11. März) ist in jedem Jahr der feierliche 

Höhepunkt der Konferenz. Hier können die Teilnehmenden bei einem reichhaltigen 

Buffet die Konferenz noch einmal Revue passieren lassen. Wie es sich für richtige 

Diplomaten gehört wird auch natürlich auch getanzt - zuerst Standardtanz, 

anschließend freier Tanz. 

Bei der Abschlussveranstaltung am Montagvormittag (12. März) werden ausgewählte 

Gäste und die Vorsitzenden der einzelnen simulierten Gremien kurze Reden halten. 

Zudem werden der Abschlussfilm und Fotos zur Konferenz gezeigt. 

Die Innovationskraft von MUN-SH 

Im kommenden Frühjahr wird Model United Nations Schleswig-Holstein zum 

dreizehnten Mal im Kieler Landeshaus stattfinden. In den zurückliegenden zwölf 

Jahren hat MUN-SH dabei immer wieder seine Vitalität und Innovationskraft und damit 

seinen Status als einzigartiges Projekt in der politischen Jugendbildung unter Beweis 

gestellt. Durch die Kombination aus Kontinuität und beständiger Weiterentwicklung hat 

sich das Projekt als politisches Bildungsangebot für Schülerinnen und Schüler in 

Schleswig-Holstein unverzichtbar gemacht.  

Auch MUN-SH 2018 wird einiges anders gestalten als im Jahr zuvor, Neues wagen 

und MUN-SH damit voranbringen. Einige dieser Innovationen sind bereits geplant: 

Zum ersten Mal in der zwölfjährigen Geschichte von MUN-SH wird bei MUN-SH 2018 

der Internationale Gerichtshof simuliert. Statt in die Rolle von Diplomat*innen werden 

15 Teilnehmende hier in die Rolle von Richterinnen und Richtern schlüpfen und einen 

realistischen Fall vor dem IGH verhandeln. Damit erweitern wir das Bildungsangebot 

von MUN-SH, indem wir die Teilnehmenden durch die Simulation mit dem Völkerrecht 

und internationaler Rechtsprechung vertraut machen. Auch erhoffen wir uns davon, 

unsere Zielgruppe um solche Jugendliche zu erweitern, die an einem Jura-Studium 

interessiert sind oder dieses schon aufgenommen haben. 

Mit dem zuvor vorgestellten akademischen Programm werden wir den Teilnehmenden 

von MUN-SH als Veranstaltung der politischen Jugendbildung einen noch größeren 

Mehrwert bieten als bisher. Damit wird der Kern von MUN-SH, die formellen Sitzungen, 

um hochwertige politische Bildung ergänzt, die es den Teilnehmenden ermöglicht, 

sowohl die Konferenz auf einem höheren Niveau zu bestreiten als auch das Gelernte 

über die Konferenz hinaus in der Schule, im Verein oder im Ehrenamt nutzbar zu 

machen. Mit dem akademischen Programm stellen wir sicher, dass alle vier 

Dimensionen der Politikkompetenz - Fachwissen, Einstellung und Motivation, 

Handlungsfähigkeit und Urteilsfähigkeit - umfassend geschult werden. 



  

 

Auch wird MUN-SH 2018 eine noch attraktivere Veranstaltung für Lehrkräfte werden. 

In Kooperation mit dem IQSH streben wir an, im Rahmen von MUN-SH eine 

Fortbildung für Lehrkräfte im Fach Wirtschaft und Politik stattfinden zu lassen, die sich 

mit den Möglichkeiten des Planspiels für die Entwicklung spezifischer 

Politikkompetenzen erfasst. Davon erhoffen wir uns, Lehrkräfte auf die umfangreichen 

Möglichkeiten, politische Planspiele auch in den Schulalltag zu integrieren, 

aufmerksam zu machen und gleichzeitig die Kooperation zwischen Schulen bzw. 

Lehrkräften und MUN-SH auszubauen und zu institutionalisieren. 

Darüber hinaus möchten wir bei MUN-SH den in den letzten Jahren immer 

problematischer gewordenen Transport der Teilnehmenden von der Jugendherberge 

zum Landtag einfacher machen. Dazu werden wir Shuttlebusse bereitstellen, die die 

Teilnehmenden an allen drei Konferenztagen bequem von der Jugendherberge zum 

Landtag und zurück fahren. 

Wenngleich jede Innovation zeitlichen wie materiellen Aufwand bedeutet, sind wir 

davon überzeugt, dass dieser notwendig ist, um die Zukunftsfähigkeit von MUN-SH 

sicherzustellen. Wir sind davon überzeugt, mit diesen und einigen weiteren 

Neuerungen MUN-SH noch besser, inklusiver und sowohl für Teilnehmende als auch 

für Lehrkräfte attraktiver zu machen. Bei all diesen Anstrengungen hoffen wir, auf die 

Unterstützung zahlreicher bestehender und neuer Partner und Förderer zählen zu 

können, die diesen Fortschritt erst möglich machen. 

Unser Anspruch: Soziale Inklusivität 

Nachdem Sie auf den vorangegangenen Seiten über die verschiedenen Aspekte, 

Ideen und Ziele von MUN-SH 2018 lesen konnten, hoffen wir, dass wir Ihnen einen 

umfangreichen Einblick in das Konferenzgeschehen und dessen Vorbereitung geben 

konnten. 

Mit seiner großen Innovationskraft und seinem in Schleswig-Holstein einzigartigen 

Angebot ist MUN-SH seit nunmehr dreizehn Jahren eine feste Größe in der Landschaft 

der politischen Jugendbildung. Jedes Jahr nutzen über vierhundert junge Menschen 

die Gelegenheit, die Luft des diplomatischen Parketts zu schnuppern, Kontakte zu 

knüpfen und sich persönlich weiterzuentwickeln. 

Es ist uns ein erklärtes Anliegen, dass MUN-SH eine diverse und vielfältige Konferenz 

ist, die jeder und jedem Interessierten zugänglich ist. Die Chancen und Erfahrungen 

sollen keine Luxusgüter sein, die nur denen zur Verfügung stehen, die sie sich leisten 

können. Nur wenn MUN-SH Jugendliche verschiedener Schulformen und sozialer 

Hintergründe erreicht, kann die Wissensvermittlung nachhaltig geschehen. 

Um einen Großteil der aufkommenden Kosten zu decken, muss dennoch jedes Jahr 

ein Teilnahmebeitrag in Höhe von 60 € pro Person erhoben werden. Damit dieser 

Beitrag nicht ansteigt, sondern nach Möglichkeit gar gesenkt werden kann, benötigen 



  

 

wir Ihre finanzielle Unterstützung. Tragen Sie durch ihr Engagement dazu bei, dass 

die finanzielle Hürde kein Hinderungsgrund ist, an MUN-SH 2018 teilzunehmen. 

Tragen Sie dazu bei, dass MUN-SH 2018 für alle Teilnehmenden ein Erfolg wird. 

Unsere Förderer und Partner 

Ohne großzügige Förderer und Sponsoren kann MUN-SH 2018 nicht stattfinden und 

hätten die zwölf vergangenen Konferenzen nicht stattfinden können. Deshalb freuen 

wir uns, langjährige und zuverlässige Partner zu haben, die mit uns gemeinsam Jahr 

für Jahr dieses einzigartige Projekt politischer Jugendbildung realisieren. 

Dazu zählt zuallererst der Schleswig-Holsteinische Landtag, der uns seit nunmehr 12 

Jahren unterstützt und ohne den MUN-SH vollständig undenkbar wäre. Auch der 

Landesbeauftragte für politische Bildung unterstützt das Projekt jedes Jahr auf 

verschiedene Weisen sehr großzügig. 

Im Bereich der Stiftungen können wir schon seit vielen Jahren auf die konstante 

Unterstützung der Brunswiker Stiftung bauen. Darüber hinaus wurde MUN-SH in den 

letzten Jahren von der Hamburg School of Business Administration, der Kühne 

Logistics University, Take Maracke, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 

Lanxess und vielen weiteren kleineren und größeren Sponsoren unterstützt. Reihen 

auch Sie sich in die Riege unserer Förderer ein, machen Sie Ihren Namen oder Ihre 

Marke bei einem jungen, hochgebildeten Publikum bekannt und unterstützen Sie ganz 

nebenbei die politische Jugendbildung in Schleswig-Holstein! 

Ihre Sponsoringmöglichkeiten bei MUN-SH 2018 

Als Partner von MUN-SH haben Sie die Möglichkeit, die Konferenz finanziell oder mit 

Sachspenden zu unterstützen. Im folgenden Abschnitt können Sie anhand der 

vorliegenden Tabellen einen Eindruck gewinnen, wie Ihre Beteiligung an MUN-SH 

2018 aussehen kann. Sollten Sie andere oder weiterführende Vorstellungen haben, 

sind Sie herzlich eingeladen, uns diese mitzuteilen. Dies gilt insbesondere bezüglich 

Sachspenden, welche nicht in den nachfolgenden Tabellen aufgenommen sind. 

Beachten Sie bitte, dass die konkreten Leistungen im Detail zwischen Ihrem 

Unternehmen und dem Trägerverein von MUN-SH, Deutsche Model United Nations 

e.V., vertraglich vereinbart werden. 

 

 



  

 

Art Beschreibung 

Materialeinlage 

Die Teilnehmenden erhalten am ersten Tag der 

Veranstaltung mit ihrer Registrierung eine 

Willkommenstasche. In diese – oder die beiliegende 

Teilnehmendenmappe – können Flyer, Goodies, 

Informationsmaterial und Weiteres beigelegt werden. 

Platzieren eines 

Banners 

Während der vier Konferenztage können Sie ein Banner 

an einem zentralen Ort der Konferenz aufstellen und mit 

Flyern auf einem Beistelltisch ergänzen. 

Präsentationsstand 

Vor der Eröffnungsveranstaltung oder auch während der 

anderen Tage der Veranstaltung können Sie mit einem 

Präsentations- oder Informationsstand aktiv das Gespräch 

mit den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern suchen 

und ihr Unternehmen präsentieren. 

Werbeanzeige im 

Konferenzleitfaden 

Jede*r Teilnehmende erhält zu Beginn der Veranstaltung 

den Konferenzleitfaden in der Willkommenstasche. Der 

Leitfaden enthält Informationen zu Programm, 

Ansprechpartnern, Ablauf, Orten, Geschäftsordnung und 

Hintergrundinformationen. 

Werbeanzeige in der 

Konferenzpresse 

Im Rahmen der Simulation erstellen Teilnehmende eine 

Zeitung mit politischen und persönlichen Inhalten zur 

Konferenz. In vier Ausgaben werden Hintergrundberichte, 

Interviews mit den Delegierten etc. verfasst und ebenso 

leichte Kost rund um das soziale Leben der 

„Diplomat*innen“ behandelt. 

Vorstellung des 

Unternehmens auf 

Facebook 

Mit über 1000 „Gefällt mir“-Angaben bietet die offizielle 

MUN-SH-Facebook-Seite eine ideale Plattform, Ihr 

Unternehmen oder Ihre Marke unserer erweiterten 

Zielgruppe bekannt zu machen. 

Abgesehen von diesen Arten der Beteiligung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, als 

Eventsponsor der Rahmenveranstaltungen besonders in Erinnerung zu bleiben. Als 

solcher sorgen Sie mit Ihrer Unterstützung dafür, dass die Veranstaltungen für die 

Teilnehmenden unvergessliche Erlebnisse werden.        



  

 

Sie können sich auf der jeweiligen Veranstaltung mit diversen Werbemaßnahmen 

präsentieren, die wir im Vorfeld individuell mit Ihnen verhandeln. 

Veranstaltung Beschreibung 

Eröffnungsveranstaltung 

Die Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag ist der 

feierliche offizielle Auftakt der Konferenz, bei dem die 

Teilnehmenden zum ersten Mal in ihre jeweiligen Rollen 

schlüpfen. 

Afterwork 

Beim Afterwork am Samstagabend haben die 

Konferenzteilnehmenden die Möglichkeit, den Tag bei 

Getränken und guter Musik ausklingen zu lassen und ihre 

Kolleginnen und Kollegen besser kennen zu lernen. 

Konferenzball 

Der Konferenzball am Sonntagabend stellt den festlichen 

Konferenzhöhepunkt dar, auf dem die Teilnehmenden 

nicht nur gemeinsam essen und Standardtanz tanzen, 

sondern auch die geleistete Arbeit gebührend feiern 

können. 

Abschlussveranstaltung 

Als letzter offizieller Bestandteil der Konferenz bietet die 

Abschlussveranstaltung den Teilnehmenden die 

Möglichkeit, die vergangenen Tage Revue passieren zu 

lassen. 

Haben wir Ihr Interesse an einer Beteiligung an der Konferenz geweckt? Gerne stellen 

wir Ihnen ein individuelles, Ihren Vorstellungen und Wünschen entsprechendes 

Sponsoring-Paket zusammen. Treten Sie auch bei Fragen jeglicher Art gerne mit uns 

in Kontakt.  

Der Finanzplan von MUN-SH 2018 

Zur Finanzierung der gesamten Konferenz inklusive aller ihrer Teilbereiche fallen jedes 

Jahr etwa 40.000 € an. Für MUN-SH 2018 kalkulieren wir insbesondere durch 

steigende Preise für Verpflegung und Unterkünfte derzeit mit Ausgaben in Höhe von 

42.129 €. Demgegenüber stehen aktuell Einnahmen in Höhe von 34.300 €, von denen 

die Teilnahmebeiträge (60 € pro Teilnehmer*in) etwa 75 % ausmachen.  

Für die gesicherte Finanzierung von MUN-SH 2018 sind wir demnach auf die Erzielung 

von zusätzlichen Einnahmen in Höhe von mindestens 8.000 € angewiesen – ohne 



  

 

weitere Unterstützung von großzügigen Sponsoren und Förderern ist ein Projekt wie 

MUN-SH 2018 nicht durchführbar. 
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Kontakt 

Sie haben Interesse, MUN-SH 2018 zu unterstützen? 

Nehmen Sie Kontakt auf! Ihr Ansprechpartner: 

Clemens Schade 

Leitung Finanzen 

Telefon: +49 1578 7970760 

E-Mail: c.schade@mun-sh.de 

 

 


