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BLITZLICHT 

 

Neubesetzung KJE 

 

 

 

Hier seht ihr die aktuellen Vertreter_innen!  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

KJE- was ist das? 

 

Der „Koordinationsausschuss Junge Erwachsene“ trifft sich mehrmals im Jahr um Themen zu 

besprechen, die Junge Erwachsene in der VEM betreffen und interessieren! 

Der KJE bietet Einblicke in Gremienarbeit und Strukturprozesse der VEM! 

Der KJE redet mit und bringt die Perspektive junger Menschen in die VEM ein! 

Der KJE plant und gestaltet Aktionen wie das Netzwerkwochenende oder andere Netzwerk-

Angebote! 

KJE- wer ist das? 

 

Der KJE wird durch 

jeweils eine junge 

Person aus jedem 

VEM-Mitglied der 

Region 

Deutschland 

besetzt!  

 

Information zu 

findet ihr hier: 

http://www.vemis

sion.org/ueber-

uns/vem-in-drei-

kontinenten/vem-

in-

deutschland.html 

http://www.vemission.org/ueber-uns/vem-in-drei-kontinenten/vem-in-deutschland.html
http://www.vemission.org/ueber-uns/vem-in-drei-kontinenten/vem-in-deutschland.html
http://www.vemission.org/ueber-uns/vem-in-drei-kontinenten/vem-in-deutschland.html
http://www.vemission.org/ueber-uns/vem-in-drei-kontinenten/vem-in-deutschland.html
http://www.vemission.org/ueber-uns/vem-in-drei-kontinenten/vem-in-deutschland.html
http://www.vemission.org/ueber-uns/vem-in-drei-kontinenten/vem-in-deutschland.html


 

Netzwerk Junge Erwachsene 
Ausgabe 02/16 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

EINBLICK Infos, Aktionen und Anfragen aus der VEM 
 

Konfitage in der Lippischen Landeskirche in Lage zum Thema „Migration“ 

 

Wir suchen noch dringend!!! jemanden der am 17.09.2016 ca. eine Stunde zum Thema 

„Auswandern auf Zeit – Nord-Süd-Freiwilligendienst der VEM“ erzählen kann- also einfach ein 

bisschen von eigenen Erfahrungen berichten, Fotos zeigen…! 

 

Fahrtkosten und ein kleines Honorar werden gezahlt! 

 

Interesse? Melde dich bei Malte Hausmann: hausmann-m@vemission.org  

 

 

 

 

  

Ab dem nächsten Jahr wird der KJE für 2017-2021 neu besetzt und ihr habt die 

Chance euch einzubringen und mitzuarbeiten! 

 

Die endgültige Entscheidung, wer für welches Mitglied im KJE sitzen soll, treffen noch 

zwei Instanzen: das jeweilige Mitglied, und die Deutsche Regionalversammlung (DRV) 

der VEM - aber: wir können Vorschläge machen! 

 

Wenn euch also jemand aus dem Netzwerk einfällt, der oder die unbedingt die Stimme 

junger Menschen in der VEM vertreten sollte, dann schickt euren Vorschlag an: 

KJE@posteo.de 

 

Ganz wichtig: Ihr könnt nur Leute vorschlagen, die aus eurem eigenen Mitglied 

kommen! 

 

Schreibt also in die Mail mit eurem Vorschlag unbedingt eure eigene Mitglieds-

Zugehörigkeit und stellt sicher, dass der/die Favorit_in ebenfalls aus derselben 

Zugehörigkeit kommt! 

 

Bsp.: 

Ich, Max Mustermann komme aus der westfälischen Landeskirche (EKvW) und schlage 

Mona Musterfrau (EKvW) für den KJE vor! 

 

Wir freuen uns sehr auf eure Vorschläge und melden uns bis Dezember bei Euch! 
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AUSBLICK        was passiert sonst noch so in der jungen 

Ökumene? 

 

 

Die Eisschilde in Grönland und der 

Arktis schmelzen im Rekordtempo, 

Hitzewellen und Wasserknappheit 

vernichten Ernten, Menschen 

verlieren 

ihre Häuser bei Stürmen und Fluten. 

Doch die klimaschädlichen 

Emissionen steigen munter weiter…  

 

 

Nachdem letztes Jahr beim UN-Klimagipfel in Paris ein Klimaabkommen für alle 195 Staaten 

beschlossen. Jetzt müssen Taten folgen! Zeigt mit eigenen Aktionen, dass Veränderung 

möglich ist und fordert Politikerinnen und Politiker zum Handeln auf.  

Unter dem Motto „Vor Ort aktiv – global vernetzt“ beteiligen sich Jugendliche aus aller 

Welt am 03. Dezember 2016 am Climate Action Day!  

Gemeinsam stark für den Klimaschutz! Der Climate Action Day 2016 ist bereits der 5. seiner 

Art. Schon in den letzten Jahren verabredeten sich junge Menschen aus Afrika, Asien und 

Europa beim Climate Action Day zu gemeinsamem Engagement: Sie pflanzten Bäume, 

tauschten Plastiktüten gegen Stofftaschen, organisierten klimafreundliche 

Weihnachtsmärkte, diskutierten bei Klimakonzerten über erneuerbare Energien und vieles, 

vieles mehr.  

Der Climate Action Day ist eine weltweite Bewegung junger Menschen, denen Klimawandel 

und globale Ungerechtigkeit nicht egal sind. Sie zeigen Handlungsmöglichkeiten auf. Sie 

lernen voneinander und tauschen sich aus. An jedem Ort der Erde gibt es besondere 

Herausforderungen, die wir angehen müssen: Konsum verringern und Müll reduzieren, 

umweltfreundlich unterwegs sein und der Einsatz für erneuerbare Energien statt 

Kohleverbrennung sind wichtige Themen bei uns. Werde Teil einer globalen Bewegung und 

lass die Welt sehen, was junge Menschen auf die Beine stellen können – allein, mit Freunden, 

mit Deiner Jugendgruppe oder Schulklasse.  

Werde am 03. Dezember 2016 klima-aktiv – egal ob mit ganz kleinen oder größeren 

Aktionen – und vernetze Dich schon jetzt mit anderen jungen Aktiven auf 

www.facebook.com/climateactionday. 

Unten einige Impressionen aus dem letzten Jahr. 

 Auf geht´s! Plant eure Aktion und macht mit! 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/climateactionday
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Der Ev. Kirchenkreis sucht einen/eine Leiter_in für eine 4-wöchige Jugendbegegnung in 

West-Papua im August 2017! 

 

Acht bis zehn deutsche Jugendliche werden im August 2017 nach Papua reisen und ca. vier 

Wochen mit Jugendlichen aus den Partnerkirchenkreisen Balim, Yalimo und Mamberamo 

zusammen sein. 

 

Wir wünschen uns Bewerber_innen für die Leitung dieser Begegnungsreise, die ein 

freiwilliges Jahr mit der VEM im Ausland, möglichst Indonesien, gemacht haben; mit 

Erfahrung in der kirchlichen Jugendarbeit; mit Leitungskompetenz und Gespür für 

gruppendynamische Prozesse. Wir erwarten Mitarbeit bei der Vorbereitung der Gruppe und 

bei der Nacharbeit nach der Rückkehr. 

 

Bewerbungen sind bis zum 16. September 2016 in schriftlicher Form zu richten an: 

 

Dr. Siegfried Zöllner, Pfr.i.R. 

Herzogstr.12 

58332 Schwelm 

Tel.: 02336 81357 

Email: szoellner@t-online.de 

 

Für weitere Informationen können Interessenten sich ebenfalls telefonisch oder per Email  an 

Herrn Dr. Zöllner wenden.  

 

 

 

mailto:szoellner@t-online.de
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SEI DABEI!  die VEM unterwegs 

 

Das alljährliche Netzwerktreffen steht an!!! 

 

 

Vom 3. auf den 4. Dezember treffen wir 

uns in Hagen Berchum (http://www.esw-

berchum.de/) um ein Wochenende 

zusammen neue Leute kennenlernen, alte 

Bekannte wiederzutreffen, zu hören was es 

neues gibt, zusammen zu feiern, zu 

lachen, zu singen, zu spielen, um „netz-zu-

werken“…! 

 

 

 

 

 Du willst dabei sein? Melde dich schnell unter huneke-a@vemission.org an, um einen 

der heißbegehrten Plätze zu ergattern! 

 

 

…Und auch der Kirchentag 2017 rückt näher! 

 

 

Wie auch in den 

vergangenen Jahren 

wollen wir mit dem 

Netzwerk mit Workshops, 

Infoständen, 

Gottesdiensten und vielen 

andere tollen Aktionen 

ordentlich beim 

Kirchentag mitmischen! 

 

 

 

Du kannst Teil des VEM-Kirchentags-Teams 2017 werden! 

 

Das bedeutet: 

 

- Du nimmst am verbindlichen Vorbereitungswochenende (20.-22.01.2017) in 

Wuppertal teil und entwickelst gemeinsam mit anderen Leuten aus dem Netzwerk 

Ideen und Konzepte für verschiedene Aktionen! 

- Die VEM bezahlt dir das Kirchentagsticket und die Unterkunft! 

- Du fährst vom 24.-28 Mai mit nach Berlin und führst die geplanten Veranstaltungen 

durch + hast ein tolles Team mit dem du zusammenarbeitest und den Kirchentag 

entdecken und erleben kannst! 

 

 Melde dich schnell für das Vorbereitungswochenende und den Kirchentag an: 

huneke-a@vemission.org  

mailto:huneke-a@vemission.org
mailto:huneke-a@vemission.org
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AUS EUREN REIHEN   
 

Ihr habt Veranstaltungstipps die auch andere Leute aus dem Netzwerk interessieren 

könnten?Ihr habt eine Aktion geplant und sucht noch Unterstützung? 

Ihr möchtet allen im Netzwerk etwas mitteilen? Sagt Bescheid! Hier ist Platz dafür  

 

DAS LETZTE WORT… 
 

Sommer, Sonne, Semesterferien (zumindest für manche ;-) )…was soll man da noch groß 

sagen? 

Genießt die gerade aufkommende Hitzewelle, springt in Seen, esst Eis, faulenzt im Schatten, 

genießt das Leben! 

 

In diesem Sinne: 

„Freuet euch in dem HERRN allewege! Und abermals sage ich: 

Freuet euch!“ Philipper 4,4 

 

Ich freu mich von euch zu hören und wenn viele 

Anmeldungen zu diesem und jenem in mein Postfach flattern! 

Also meldet euch ;-) 

 

 

 

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/

