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BLITZLICHT 

 

Das erste Wochenende im April haben ein paar Leute aus dem Netzwerk gemeinsam 

unsere Netzwerkaktionen für die Weite-wirkt-Veranstaltungen geplant und 

vorbereitet! 

 

Wir hatten nicht nur viel Spaß, sondern waren auch richtig produktiv! 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Was dabei so ungefähr raus 

gekommen ist, könnt ihr weiter 

unten sehen und natürlich bei 

den Veranstaltungen erleben! 

Wir würden uns freuen, dem 

ein oder anderen aus dem 

Netzwerk dort zu begegnen!  
 
 
  

Hallo und herzlich Willkommen beim Newsletter für junge Menschen in der VEM! 
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EINBLICK Infos, Aktionen und Anfragen aus der VEM 

 

 

Wir suchen erneut eine junge Frau, die eine internationale Frauengruppe vom 18. Mai (ab 

15 Uhr) bis 23. Mai begleiten kann.  

Es geht vor allem um organisatorische Aufgaben: Taxis rufen, Bahnfahrten organisieren etc. 

(Das Ganze lässt sich auch gut mit Weite wirkt in Lippe verknüpfen, da die Gruppe bei der 

Veranstaltung dabei ist!) 

Honorar und Fahrtkosten werden natürlich gezahlt! 

 

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

 

 

  

 

Wir suchen motivierte Leute, die Lust haben bei den VEM – Sprachkursen in Wuppertal zu 

helfen! 

In dem Zeitraum 25.-29. Juli 2016 brauchen wir je eine Person pro Sprache für jeweils zwei 

Tage (welche sind in dem genannten Zeitraum frei wählbar) für die Einführungskurse in 

Kiswahili, Bahasa Indonesia und Kinyarwanda. Ihr solltet euren Freiwilligendienst in dem 

jeweiligen Sprachkontext verbracht haben, sodass ihr auch länderspezifische Infos kennt 

und weitergeben könnt! 

 

 Bei Interesse meldet euch bei Birgit Wolf: wolf-b@vemission.org 

 
 

 

 

Für den einführenden Sprachkurs Filipino suchen wir eine Person, die in dem Zeitraum 25.-

29. Juli 2016 einen Ländervortrag zu den Philippinen in Wuppertal halten kann. Der 

Zeitpunkt ist frei wählbar (auch abends ist möglich). 

 

 Bei Interesse meldet euch bei Birgit Wolf: wolf-b@vemission.org 

 

 

 

 

Auch für die vertiefenden VEM – Sprachkursen suchen wir Leute!  

In dem Zeitraum 01.-05. August 2016 brauchen wir je eine Person pro Sprache für jeweils 

zwei Tage (welche sind in dem genannten Zeitraum frei wählbar) für die Vertiefungskurse in 

Kiswahili, Bahasa Indonesia und Kinyarwanda. Auch dafür solltet ihr euren 

Freiwilligendienst in dem jeweiligen Sprachkontext verbracht haben. 

 

 Bei Interesse meldet euch bei Birgit Wolf: wolf-b@vemission.org 

 

 

 

  

mailto:girsang-i@vemission.org
mailto:wolf-b@vemission.org
mailto:wolf-b@vemission.org


 

Netzwerk Junge Erwachsene 
Ausgabe 02/16 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Gemeinsam wird es ein Fest: 

Ein Training mit Konfirmanden und Konfirmandinnen 

 

Was tragen die Impulse der Reformation - zum Beispiel 

selbstständig denken, allein auf die Schrift hören, in 

Verantwortung allein vor Gott mutig die Welt gestalten 

- für das Zusammenleben in der Einen Welt aus?  

Die Welt ist momentan aus den Fugen geraten. So viele 

Menschen wie nie zuvor sind weltweit auf der Flucht. 

Ein Teil von ihnen erreicht auch Europa. Dadurch 

verändern sich die Lebenszusammenhänge in unseren 

Wohnorten und Kirchengemeinden. Menschen aus 

verschiedenen Kulturen und damit auch ihre Werte, 

Regeln und Religionen treffen aufeinander, 

unvermittelt, unvorbereitet, ungewollt. Ängste und 

Konflikte werden durch Terrorattentate zusätzlich 

geschürt. Wie kann das Zusammenleben gelingen? 

 

Mit diesen Fragen befasst sich das neue Materialheft der VEM! 

 

Downloaden könnt ihr es hier: 

http://www.vemission.org/fileadmin/redakteure/Dokumente/JPIC/VEM_Broschuere_Gemeins

am_wird_es_ein_Fest-Ansichtsdatei.pdf 

 

 

 

 

AUSBLICK        was passiert sonst noch so in der jungen 

Ökumene? 
 
Brot für die Welt braucht Unterstützung am Messestand! 

 

Gesucht  werden Menschen, die für Ökumene-Themen sensibel sind und die Lust haben beim 

Auf- und Abbau zu helfen und Standdienste zu übernehmen. Diese umfassen Aufgaben wie 

Gespräche führen, Ausstellung erklären, Cocktails mixen etc. 

Es gibt vorher eine Einführung und ihr seid auch nie alleine am Stand, sondern immer 

gemeinsam mit Hauptamtlichen! 

Selbstverständlich gibt es ein Honorar! 

 

Für folgende Termine wird bisher gesucht: 

 

15. Mai Mülheim a. d. R.: FairÄnderBar und SmoothieRad 

30. Juni Bonn: Mitmachausstellung „globaler Fußabdruck“ 

24. September Aachen: Infostand und SmoothieRad 

29. September Essen: FairÄnderBar und SmoothieRad 

 

 Bei Interesse meldet euch bei: U.Christenn@diakonie-rwl.de 

 

 

 

http://www.vemission.org/fileadmin/redakteure/Dokumente/JPIC/VEM_Broschuere_Gemeinsam_wird_es_ein_Fest-Ansichtsdatei.pdf
http://www.vemission.org/fileadmin/redakteure/Dokumente/JPIC/VEM_Broschuere_Gemeinsam_wird_es_ein_Fest-Ansichtsdatei.pdf
mailto:U.Christenn@diakonie-rwl.de
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Schnell noch bewerben: 

Bei weltwärts wird ein*e neue Freiwilligenvertreter*innen gesucht! 

 

Der  Programmsteuerungsausschuss ist das Steuerungsgremium des weltwärts-Programms. 

Er tagt mindestens zweimal im Jahr und ist das zentrale Forum für die am Programm 

beteiligten Akteure: das BMZ, die Koordinierungsstelle weltwärts, die Interessensverbünde, 

sowie zwei Freiwilligenvertreter*innen. 

 

Als PFIF Freiwilligenvertreter*in hat man die Aufgabe, sich auf die Sitzungen vorzubereiten, 

die Meinung der Freiwilligenschaft zu den behandelten Themen einzuholen und diese 

Position gegenüber den anderen Akteur*innen zu vertreten. Außerdem gehört es zu den 

Aufgaben die Ergebnisse und Beschlüsse des Gremiums an die Freiwilligenschaft 

weiterzuleiten. Ferner wird eine aktive Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der 

Freiwilligenvertretung erwartet. 

 

Es wär natürlich super, wenn jemand aus dem Netzwerk sich einbringen würde ;-) 

 

Allerdings ist Eile geboten! Bewerbungsschluss ist schon am 26.4.2016- die Uhr tickt also! 

Haut in die Tasten und bewerbt euch! 

 

Nähere Infos und die genaue Ausschreibung findet ihr unter: 

www.freiwilligenvertretung.de 

 

Werde Teamer_in beim Konficamp! 

Konfirmandinnen und Konfirmanden sind eingeladen, im Reformationssommer 2017 in die 

Lutherstadt Wittenberg zu kommen. Zehn KonfiCamps zwischen Juni und September 2017 

eröffnen eine einzigartige Möglichkeit, Gemeinschaft vieler zu erleben. 1400 Jugendliche aus 

ganz Deutschland leben in Dorfverbänden mit etwa 70-100 Personen zusammen. In dieser 

Gemeinschaft gibt es ein spannendes und erlebnisreiches Programm: 

von Workshops in Kleingruppen über Ausflüge nach Wittenberg zur „Weltausstellung 

Reformation“ und zu den Orten der Reformation bis hin zum gemeinsamen Tagesabschluss 

am Abend. 

„r2017“ sucht für KonfiCamps von Mai bis September 2017  Teamerinnen und Teamer, 

die gemeinsam mit den Verantwortlichen von r2017 das Programm gestalten, Aufgaben in 

Infrastruktur und Orga übernehmen, Ausflüge begleiten und mit einem Lächeln für 

Konfirmandinnen, Ehrenamtliche und Kollegen da sind. Engagierte Ehrenamtliche sind 

Grundlage für gelingende KonfiCamps.  

Mehr Infos findet ihr hier: https://r2017.org/veranstaltungen/konfi-und-

jugendcamp/teamer/ 

 

 

 

 

 

http://www.freiwilligenvertretung.de/
https://r2017.org/veranstaltungen/konfi-und-jugendcamp/teamer/
https://r2017.org/veranstaltungen/konfi-und-jugendcamp/teamer/
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SEI DABEI!  die VEM unterwegs 

  

„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. 

 

Und wir sind mit dem Netzwerk 

Junge Erwachsene voll dabei!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Im VEM-Zelt könnt ihr 

entspannt ein Käffchen 

trinken und rund um die Uhr 

Menschen aus der VEM 

begegnen. Dort könnt ihr 

auch an einer lustigen 

Fotoaktion teilnehmen und 

zwischendurch gibt es auch 

noch ein buntes Programm! 

 

 

Konkret vom Netzwerk am 7.5.:  

 

 10.00: Länderthemen: East- / 

Southern Africa 

 13.00: Workshop zu 

Freiwilligendiensten in der VEM 

(gerne an Interessierte 

weiterempfehlen!) 

 14.00: Länderthemen: Hongkong/ 

Philippines/ Sri Lanka 

 17.30: Auftritt des VEM-Chores auf 

der Außenbühne  

 OIPOD-Sendung (so zwischendurch) 

 

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

im Gerry Weber Stadion: http://www.weite-wirkt-festival.de/ 

 

 

Konkret vom Netzwerk am 8.5.:  

 

 12.00: Länderthema: Indonesien 

 14.00: Workshop zu 

Freiwilligendiensten in der VEM 

(gerne an Interessierte 

weiterempfehlen!) 

 15.00: Länderthemen: Central-/ 

Western Africa 

 

Fortlaufend: 

VEM-Foto-

Aktion 

Und 

Promo-Aktion: 

Zuflucht ist ein 

Menschenrecht 

http://www.weite-wirkt-festival.de/
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Pfingstfest Weite-wirkt 14.-15.05.2016 in Mülheim a.d.Ruhr 

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

 

Fortlaufend: 

VEM-Foto-Aktion 

Und 

Promo-Aktion: 

Zuflucht ist ein 

Menschenrecht 

Konkret vom Netzwerk am 14.5.: 

Ab 18Uhr: Infostand zu Freiwilligenprogrammen in 

der VEM beim Jugendfestival „Beats4free“ 

Konkret vom Netzwerk am 14.5.: 

 

 13.30: OIPOD 

 15.00: Andacht auf der großen Bühne 

 15.30 OIPOD 

 16.30: OIPOD 

 17.30: OIPOD 

 

Kaffee und buntes 

Programm gibt es im VEM-

Pavillon 

Weite wirkt-Festtag in Lippe 21.05.2016 

http://www.lippische-landeskirche.de/5493-0-31 

Fortlaufend: 

VEM-Foto-Aktion 

Und 

Promo-Aktion: 

Zuflucht ist ein 

Menschenrecht 

 

Konzert mit dem VEM-Freiwilligen-Chor gegen 16Uhr! 

 

 

http://www.ekir.de/kk-an-der-ruhr/kk-themenjahr2016-5253.php
http://www.lippische-landeskirche.de/5493-0-31
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Herzliche Einladung zur offenen Weite-wirkt-Chorprobe! 

 

Bei allen Weite-wirkt-Veranstaltungen (www.weite-wirkt.de) sind wir mit dem 

spontangrandiosen VEM-Freiwilligenchor am Start! 

In Halle geben wir ein Konzert, in Mülheim singen wir in unserer Andacht und in Lippe treten 

wir ebenfalls auf! 

 

In Halle gibt es nochmal eine Probe, die für alle, die Lust haben und bei der ein oder 

anderen Veranstaltung mitsingen möchten (oder einfach so kommen wollen) offen ist. Los 

geht´s um 20.30Uhr im evangelischen Freizeitheim Hesseln. 

 -das ist etwas ab vom Schuss. Wenn ihr Probleme habt dort hinzugelangen, dann meldet 

euch bei mir: huneke-a@vemission.org 

 

 

AUS EUREN REIHEN   

 

„Hier könnte Ihre Werbung stehen“  

Ihr habt ein spannendes Projekt oder eine Idee, die ihr mit anderen Netzwerkleuten teilen 

wollt? Dann meldet euch bei mir und im nächsten Newsletter findet euer Anliegen genau hier 

Platz! 

 

 

DAS LETZTE WORT… 
 

…alles neu macht der Mai… 

 

Keine Ahnung warum ich dieses Lied jetzt schon im Kopf habe…- neu ist bei mir jedenfalls 

(auch wenn noch April ist), dass ich ab diesem Monat nicht mehr in Wuppertal sitze, sondern 

in Bielefeld im CMD (Centre for Mission and Diakonia) ein Büro habe. Das hängt damit 

zusammen, dass ich ab sofort nebenberuflich einen Master an der Uni Bielefeld studiere! 

Natürlich könnt ihr mich weiterhin unter der altbekannten Mailadresse erreichen- eine 

aktuelle Telefonnummer und Adresse teile ich euch dann allerdings im nächsten Newsletter 

mit! 

 

Und nochmal zum neumachenden Mai: im Mai ist (wie ihr sehen könnt) viel los! 

Das Netzwerk ist mit spannenden Aktionen und tollen Leuten unterwegs- kommt dazu, wenn 

ihr Lust und Zeit habt!  

Tankt neue Energie, lernt neue Leute kennen und sammelt neue Netzwerkerfahrungen ;-)  

Ich freu mich euch zu sehen! 
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