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BLITZLICHT 

 

Emilia Sifa Vecera wurde geboren – Sarah ist Mama!!! 

 

 

 

…uuuund Sarah hat eine Elternzeitvertretung…  
 

…und das bin -wie schon angekündigt- ich  

Einige von euch kennen mich schon aus dem Netzwerk und für 

alle anderen stelle ich mich kurz nochmal vor: 

 

Ich bin Annika Huneke, gelernte Sozialarbeiterin, frisch studierte 

Diakoniewissenschaftlerin und war 2010/2011 VEM-Freiwillige in 

Kamerun. Danach habe ich mich immer mal wieder im Netzwerk 

engagiert und freue mich ab jetzt dafür zu sorgen, dass es, auch 

wenn Sarah kurz aussetzt, weiter tolle Aktionen gibt! 

In den nächsten Monaten dürft ihr euch also mit Fragen und Ideen 

und allem Anderen an mich wenden- meldet euch ;-) 

Ich freue mich auf tolle Aktionen mit euch!!! 

 

Ihr erreicht mich ab sofort unter huneke-a@vemission.org  

  

Hallo und herzlich Willkommen beim Newsletter für junge Menschen in der VEM! 

mailto:huneke-a@vemission.org


 

Netzwerk Junge Erwachsene 
Ausgabe 01/16 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

EINBLICK Infos, Aktionen und Anfragen aus der VEM 

  

Die Bewerbungsphase für das Süd-Süd-Freiwilligenprogramm startet! Vielleicht habt ihr ja 

Freund_innen, die Interesse daran haben!? Bewerben kann man sich bis zum 15. März - also 

rührt kräftig in der Werbetrommel!! 

 

Für nähere Infos und die genaue Ausschreibung wendet euch an mich (huneke-

a@vemission.org). 

 

 

Wir suchen eine/n junge/n Erwachsenen mit Indonesischkenntnissen, der/die vom 30.4. 

bis zum 25.5.16 Zeit und Lust hat einen Jugendchor aus Papua zu begleiten. Der Chor wird 

unter anderem bei allen „Weite wirkt“- Veranstaltungen auftreten und auch Gemeinden und 

Schulen besuchen. 

Honorar und Fahrtkosten werden natürlich übernommen!  

 

Wer Zeit und Lust hat, melde sich doch bitte schnellstmöglich einfach bei mir unter  

huneke-a@vemission.org 

 

 

Außerdem suchen wir eine/n junge/n Erwachsenen, der/die zwischen dem 4.5. und 

23.5.2016 vier bis sieben Tage am Stück Zeit und Lust hat, eine internationale 

Frauengruppe zu begleiten. Es geht vor allem um organisatorische Aufgaben: Taxis rufen, 

Bahnfahrten organisieren etc. (Das Ganze lässt sich auch gut mit Weite wirkt verknüpfen, da 

die Gruppe an allen drei Veranstaltungen dabei ist!) 

Honorar und Fahrtkosten werden natürlich auch dafür übernommen! 

 

Bei Interesse meldet euch bei Irene Girsang unter girsang-I@vemission.org 

 

 

In der nächsten Ausgabe der VEM-Zeitschrift „In die Welt für die Welt“ wird es um 

Freiwillige in der VEM gehen! Da darf das Netzwerk natürlich nicht fehlen- wer hätte Lust 

einen Artikel (ca. 5000 Zeichen) zu schreiben? Themen könnten unser Netzwerkwochenende, 

die Stammtische oder Ähnliches sein. Lasst euren Ideen freien Lauf! Deadline für den Artikel 

ist der 30.März! 

 

Wer will, wer kann, wer macht´s? Meldet euch: huneke-a@vemission.org  

 

 

Am 18.5.2016 findet im Rahmen von „Weite wirkt“ ein Partnerschaftstag in der Lippischen 

Landeskirche statt. Hat jemand der eh im Raum Lippe ist und somit keine weite Anfahrt hat, 

Interesse und Lust dabei zu sein? 

 

Malte freut sich über Verstärkung! Meldet euch unter hausmann-m@vemission.org 

 

 

  

mailto:huneke-a@vemission.org
mailto:huneke-a@vemission.org
mailto:huneke-a@vemission.org
mailto:girsang-I@vemission.org
mailto:huneke-a@vemission.org
mailto:hausmann-m@vemission.org
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AUSBLICK        was passiert sonst noch so in der jungen 

Ökumene? 

 
Die Kampagne für Saubere Kleidung startet ein neues 

Projekt zu fairer Arbeitskleidung, das sich an 

Auszubildende richtet:  

„Ob Kittel oder Blaumann – Auszubildende für 

faire Arbeitskleidung“.  

 

Im Laufe des Projekts wird die Kampagne für Saubere 

Kleidung für Auszubildende sowie für 

MultiplikatorInnen Informationsmaterial uvm. erstellen. 

Darüber hinaus wird sie Auszubildende und 

MultiplikatorInnen durch Veranstaltungen und 

Fortbildungen zum Thema fit machen. Ebenfalls wird 

ein intensiver Austausch mit AnbieterInnen von 

Arbeitskleidung stattfinden, um das Angebot fair 

hergestellter Arbeitskleidung zu erweitern.  

 

Interessierte Auszubildende und MultiplikatorInnen, insbesondere Mitglieder in 

Jugendvertretungen in Betrieben und Gewerkschaften oder Vertretungen von 

ArbeitnehmerInnen, können sich jederzeit gern für weitere Informationen und 

Kooperationsmöglichkeiten an die Kampagne für Saubere Kleidung wenden.  

 

Wer hat Interesse am Thema, macht selbst gerade eine Ausbildung oder kennt 

jemanden, der in einem Ausbildungsbetrieb arbeitet? 

 

Meldet euch bei Christiane Schnura: ccc-d@vemission.org  

 

Weitere Infos gibt es unter www.saubere-kleidung.de/arbeitskleidung  

 

Grüße aus der OIPOD-Redaktion  

In diesem Jahr gibt es beim Ökumene-Podcast ein 

paar Neuigkeiten: 

Wir haben eine neue Jingle-Musik und Annika 

Huneke steigt in das OIPOD-Team ein. 

2016 werden wir OIPOD Sendungen zum Thema 

Flucht und Migration produzieren. 

Auf den Veranstaltungen der Kampagne “Weite 

wirkt” werden wir live-Sendungen aufnehmen.  

Am 2. April findet ein Podcast – Workshop statt für 

Leute, die selbst eine Sendung produzieren wollen 

(mehr dazu weiter unten), denn wir freuen uns vor 

allem auf ganz viele Beiträge von euch! 

Und einen kurzen Hör-Einblick gibt’s hier: oipod-Grüße aus der Redaktion.mp3  
 

Viele Grüße von Maxie, Annika und Claudio 

  

mailto:ccc-d@vemission.org
http://www.saubere-kleidung.de/arbeitskleidung
http://oipod.podcaster.de/oipod/media/op-Gruesse_aus_der_Redaktion.mp3
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SEI DABEI!  die VEM unterwegs 

 

 

Die Kampagne „Weite Wirkt - 

Reformation und die Eine Welt“ 

wird verantwortet von den Evangelischen 

Landeskirchen in Rheinland, Westfalen 

und Lippe. Sie ist Teil der 

Reformationsdekade der Evangelischen 

Kirche in Deutschland anlässlich des 500. 

Reformationsjubiläums 2017. Die 

Projektträger sind die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR), die Evangelische Kirche von 

Westfalen (EKvW) und die Lippische Landeskirche (LLK). 

 

Und wir wollen an ganz konkreten Punkten vom Netzwerk Junge Erwachsene voll mit 

dabei sein, Musik machen als junge internationale VEM, kreativ sein, zeigen was in uns 

steckt, inhaltlich mit diskutieren, aufmerksam machen und zeigen dass Ökumene 

verändern kann und vieles mehr… :-)  

 

Dazu wollen wir internationale Teams zusammenstellen und ein paar Plätze sind noch frei 

beim: 

 

 Weite-Wirkt-Festival vom 06.-08.05.2016 in Halle/Westfalen im Gerry Weber 

Stadion: http://www.weite-wirkt-festival.de/ 

 

 Weite-Wirkt-Pfingstfest vom 14.-15.05.2016 in Mülheim a.d.Ruhr: 

http://www.ekir.de/kk-an-der-ruhr/kk-themenjahr2016-5253.php  

 

 Festtag in Lippe 21.05.2016: http://www.lippische-landeskirche.de/5493-0-31  

 

Um dabei zu sein, ist die Teilnahme am „Weite-wirkt-Planungswochenende“  

vom 1.-3.4.2016 auf dem Heiligen Berg in Wuppertal verbindlich! 

 

 Um euch einen Platz zu sichern, meldet euch schnell bei mir per Email an:  

huneke-a@vemission.org 

  

http://www.ekir.de/kk-an-der-ruhr/kk-themenjahr2016-5253.php
http://www.lippische-landeskirche.de/5493-0-31
mailto:huneke-a@vemission.org
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OIPOD – Workshop am 2.4.2016 

Interview- und Schnitttechnik 

 

Wir suchen motivierte Leute, die 

Lust haben sich beim oipod zu 

engagieren!  

 

Im Rahmen des „Weite-wirkt-Planungswochenendes“ bieten wir einen oipod-Workshop an! 

Wer also bei „Weite wirkt“ dabei ist, kann sowieso auch am Workshop teilnehmen.  

 

Wer nicht bei „Weite wirkt“ mitwirkt aber gerne oipod-Skills lernen möchte (um 

beispielsweise selbst mal eine Sendung aufzunehmen und zukünftig beim oipod mehr 

mitzumischen) kann trotzdem teilnehmen!  

Der Workshop findet voraussichtlich nachmittags am 2.4.2016 im Tagungshaus auf 

dem heiligen Berg statt. 

 

Claudio, Maxie und ich freuen uns auf euch! 

 

Mehr Infos zum oipod gibt es unter https://oipod.wordpress.com/  

 

Meldet euch an unter huneke-a@vemission.org  

 

 

 

UEM International Youth Project: 

“Sharing the good news from the youth perspective” 

Gemeinsam mit 5 jungen Erwachsenen aus Asien und 5 jungen Erwachsenen aus Afrika wird 

vom 5.6. bis zum 19.6.2016 auf dem Himmelsfels in Spangenberg zum Thema „Sharing 

the good news from the youth perspective“ kreativ gearbeitet, geschauspielert, musiziert, 

gelernt, gefeiert und ausprobiert!  

Ideen und Ergebnisse des „International Youth Projects“ sollen auf der diesjährigen VEM-

Vollversammlung präsentiert und eingebracht werden! 

Teile deine Ideen und Erfahrungen zu „sharing the good news“, erlebe wie andere das 

Thema wahrnehmen und entwickelt gemeinsam Perspektiven!  

Hast du Lust dabei zu sein? 8 Plätze sind an deutsche Teilnehmer_innen zu vergeben! 

Also schnell anmelden unter: huneke-a@vem.org  

  

https://oipod.wordpress.com/
mailto:huneke-a@vemission.org
mailto:huneke-a@vem.org
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AUS EUREN REIHEN  hier kann jede/r zu 

Wort kommen 

 

An dieser Stelle ist auch noch mehr Platz für euch! Wenn ihr Infos, Ankündigungen, 

interessante Projekte, Ideen, Wünsche oder Träume habt, die ihr in die Tat umsetzen oder 

bewerben wollt, lasst es mich wissen und es findet Platz im Newsletter. 

 

DAS LETZTE WORT… 
 

Ich freue mich total auf die nächsten Monate im Netzwerk und hoffe euch bei dem einen 

oder anderen Projekt zu treffen! Also meldet euch schnell für die vielen tollen Aktionen und 

Projekte an  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktadresse / Impressum:  

Vereinte Evangelische Mission - Gemeinschaft von Kirchen in drei 
Erdteilen  

Rudolfstraße 137 42285 Wuppertal  

Tel.: 0202 89004-0     Fax.: 0202 89004-179    

E-Mail: info@vemission.org        Web: www.vemission.org 

 Facebook: https://www.facebook.com/VEMission  

Verantwortlich für den Inhalt:  

Annika Huneke (V.i.S.d.P.)  

Tel.: 0202 890 04-156      E-Mail: huneke-a@vemission.org  

http://www.vemission.org/

