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BLITZLICHT 

Sarah Vecera ist neue stellvertretende  

Abteilungsleiterin der Region Deutschland!!! 

Ab sofort ist Sarah Vecera die neue stellvertretende Abteilungs-

leiterin der Region Deutschland!  

Die neue Stellvertretungsstelle umfasst die Netzwerkarbeit für 

Junge Erwachsene, für die Sarah bislang auch schon zuständig 

gewesen ist und die neu eingerichtete Netzwerkarbeit für Er-

wachsene (also wenn ihr mal zu alt fürs Netzwerk junge Erwach-

sene werdet, ist Sarah trotzdem weiter für euch da). 

Sarah ist erstmal noch zu 50 Prozent (aufgrund ihrer Elternzeit) 

beurlaubt, sodass sie jetzt mit der neuen Stelle einsteigt und ich 

(Annika Huneke) den Arbeitsbereich Netzwerk Junge Erwachsene 

bis Ende April 2017 weiterführe. 

Ihr dürft also noch eine Weile mit mir Vorlieb nehmen-  

Sarah lässt sich natürlich trotzdem hier und da schon blicken! 

 

 

 

EINBLICK Infos, Aktionen und Anfragen aus der VEM 
 

Das Netzwerk bei den Tagen 

der Inspiration in Köln! 

 

Am 29.10.16 war das Netzwerk beim Tag 

der Inspiration der EKiR in Köln. Beim Mit-

tagsgebet zum Thema "Weite Wirkt" hat 

Sarah mit  Getsi, Agape, Dede und Nina 

für internationale Stimmung gesorgt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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



 

Netzwerk Junge Erwachsene 
Ausgabe 02/16 

____________________________________________________________________________________________________ 

Für Kurzentschlossene (ist nämlich heute!): 

 

Unter dem Titel "Performing together for a Culture of Peace" führen junge Erwachsene aus 

Ruanda, Burundi und der Demokratischen Republik Kongo auf, wie sich Diskriminierung und 

Ausgrenzung im Rahmen ihres kulturellen Kontexts und mit Blick auf die jüngsten kriegeri-

schen Auseinandersetzungen in ihren Herkunftsländern äußern. Darüber hinaus stellen die 

jungen Schauspieler auf der Bühne dar, wie mit Konflikten auf friedliche Weise umgegangen 

werden kann und wie sich traumatische Erlebnisse verarbeiten lassen. Mit ihrer Aufführung 

setzt das afrikanische Jugendensemble ein sichtbares Zeichen gegen Hass und Gewalt und 

damit gegen Phänomene, die sich nicht auf Afrika beschränken. 

 

 

Mission Lectures 2016 mit Bischof Dr. Abednego Keshomshahara 

 

Die diesjährige Vortragsreihe Mission Lectures bestreitet der 

tansanische Theologe Bischof Dr. Abednego Keshomshahara 

zum Thema: Kirche und Armutsbekämpfung – Das Verhältnis 

von Religiosität und Armut am Beispiel Tansanias. Die Kirche 

in Tansania verpflichtet sich ausdrücklich dazu, die Armut zu 

bekämpfen. Wie kann sie dieses Ziel umsetzen, angesichts der 

sozioökonomischen und politischen Herausforderungen in Tan-

sania?  

Genaue Termine und nähere Infos gibt es hier: http://www.ve-

mission.org/themen/entwicklung/vortragsreihe-mission.html 

 

UEM New Program: Music, Dance and visual Arts!!!!!! 

Um etwas mehr über Musik in den Mitgliedskirchen der VEM zu erfahren, gibt es einen Fra-

gebogen! 

Es wär super, wenn möglichst viele von euch mitmachen könnten, damit ein breiter Überblick 

entstehen kann! Ihr findet den Fragebogen als Extra-Datei-Anhang in dieser Mail! 

Einfach ausfüllen und an quezon-p@vemission.org schicken! 

  

http://www.vemission.org/themen/entwicklung/vortragsreihe-mission.html
http://www.vemission.org/themen/entwicklung/vortragsreihe-mission.html
mailto:quezon-p@vemission.org
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Neubesetzung des KJE 

 

KJE- was ist das? 

 

Der KJE wird durch jeweils eine junge Person aus jedem VEM-Mitglied der Region Deutsch-

land besetzt!  

 

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! 

 

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! 

 

Ihr habt Lust im KJE mitzuarbeiten? Schickt einfach eine Mail an: KJE@posteo.de 

Wichtig ist, dass ihr eure Mitgliedskirche mitteilt! 

Auch Fragen zum KJE und Co. könnt ihr unter der Maildresse stellen! 

 

 

 

SEI DABEI!  die VEM unterwegs 

 

 Netzwerktreffen 2016   

 

Das alljährliche Hauptevent des Netzwerks findet vom 3. auf den 4. Dezember in Hagen 

Berchum statt (http://www.esw-berchum.de/)! 

 

Los geht’s am Samstag mit dem Mittagessen um 12 Uhr! Schluss ist am Sonntagmittag! 

 

 

Auf euch wartet ein buntes, spannendes Programm 

und viel Zeit zum Wiedersehen, Kennenlernen und 

Austauschen! 

Außerdem gibt es ein paar spannende Aktionen, die 

ihr euch nicht entgehen lassen solltet (Kleidertausch, 

Upcycling, Workshops und auch ein bisschen Aben-

teuer…)! 

 

 

 

 Sei dabei und melde dich schnell unter huneke-a@vemission.org an, um einen der 

heißbegehrten Plätze zu ergattern! 

 

 

mailto:huneke-a@vemission.org
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Jahrestreffen Honorarkräfte 

 

Du hast irgendwann mal an der Honorarkraftschulung mit Maxie und Malte teilgenommen 

und bist jetzt superfit in der Gestaltung von Konfiseminaren?  

Großartig! Dann komm zum Jahrestreffen der Honorarkräfte!  

Erstmals in neuem Gewand: Ein Treffen von Freitagabend bis Samstagmittag. Und dann, nach 

dem Mittagessen beginnt das Netzwerkwochenende. Alles an einem Ort! 

 

WICHTIG: Für das Netzwerkwochenende müsst ihr Euch separat anmelden (unter huneke-

a@vemission.org), das geht nicht automatisch. Es ist auch möglich nur an einem der Teile 

teilzunehmen… 

Auch WICHTIG: Ob ihr tatsächlich ein Konfiseminar gemacht habt, ist für dieses Treffen nicht 

relevant. Ihr seid eingeladen, wenn ihr eine Honorarkraftschulung gemacht habt, oder euch 

anderweitig für die Arbeit mit Konfis begeistert.  

 

Was wollen wir an dem Treffen tun (das ist der Plan….bis jetzt): 

a) Rückblick: Was ist wie gelaufen? Wo gibt es Ideen und Anregungen? 

b) Dankeschön: Wir lassen uns was Nettes für den Abend einfallen. 

c) Neues Material: Wer „Gemeinsam wird es ein Fest“ noch nicht kennt und „Dein Reich 

Komme“ gerne kennen lernen möchte…. 

d) Neue Materialideen: Wir sitzen an den Ideen, was denn im kommenden Jahr das Thema ei-

nes Konfimaterials werden soll. Musik? Mission? Das Böse? Oder was meint ihr? Gemeinsam 

sollen Ideen weitergesponnen werden… 

 

Ort des Geschehens: ESW in Hagen Berchum (http://www.esw-berchum.de/) 

Datum: 2.-3.12.16 am Freitag ab 18.00 

Anmeldung bitte an Maxie (Kordes-m@vemission.org) bis zum 25.11! 

 

 

Sei mit dabei beim Kirchen-

tag 2017  

 

 

Wie auch in den vergangenen Jahren 

wollen wir mit dem Netzwerk mit 

Workshops, Infoständen, Gottes-

diensten 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 Wup-

pertal 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 ent-

decken 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
http://www.esw-berchum.de/
mailto:huneke-a@vemission.org
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AUSBLICK        was passiert sonst noch so in der jungen 

Ökumene? 

 

Fortbildungsreihe „Multiplikator*in für Globales Lernen“  

(Anmeldeschluss morgen!!!) 

Du bist zurück in Deutschland? Dich haben beim Freiwilligen-

dienst Fragen der Ungerechtigkeit, der globalen Ungleichheit, 

des Rassismus oder Deines persönlichen Lebensstils bewegt? 

Du bist motiviert, Dich weiter zu qualifizieren, zu engagieren 

und Dich zu vernetzen? 

Das evangelische Forum entwicklungspolitischer Freiwilligendienst (eFeF) bietet Dir als 

„Rückkehrer*in“ eine Fortbildungsreihe zur Qualifizierung für entwicklungspolitische Bil-

dungsarbeit an. Dort lernt ihr durch die Teilnahme an verschiedenen Seminaren kreative und 

interaktive Methoden zur handlungsorientierten Weitervermittlung kennen und werdet so als 

„Multiplikator*innen für Globales Lernen“ ausgebildet und zertifiziert. Gefordert wird die 

Fortbildungsreihe vom von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des BMZ, sowie von der Evan-

gelischen Kirche in Deutschland und Brot für die Welt. 

Den Flyer zur Fortbildung gibt’s hier: 

http://efef-weltwaerts.de/sites/default/files/datei/ueber-die-fortbildungsreihe-513.pdf 

 

  

 
  

     am 03. Dezember 2016  

  

Die Welt können wir nur retten, wenn möglichst viele mitma-

chen. Darum sind beim „Climate Action Day“ Jugendliche aus al-

ler Welt dabei.  

Sie pflanzen Bäume, setzen sich für mehr Radverkehr in ihrer 

Stadt ein, machen Straßentheater gegen Kohlestrom oder bas-

teln Weihnachtsgeschenke aus dem, was andere wegwerfen.  

 

Auch Du kannst mitmachen! Ganz gleich, ob mit kleinen oder 

größeren Aktionen: Jeder Beitrag setzt ein Zeichen für den Klima-

schutz. Sei Teil einer weltweiten Bewegung!  

 

Schreibe uns, welche Aktivität Du planst und auf Wunsch vernetzen wir Dich mit Jugendgrup-

pen anderer Kontinente für Skypegespräche mit ihnen.  

 

Tausch Dich aus auf www.facebook.com/climateactionday und berichte dort von Deinen Ak-

tionen.  

Mehr Infos zum Mitmachen auf www.climateacionday.org.  

 

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

http://efef-weltwaerts.de/ueber-uns
http://efef-weltwaerts.de/seminare
http://efef-weltwaerts.de/sites/default/files/datei/ueber-die-fortbildungsreihe-513.pdf
http://www.facebook.com/climateactionday
http://www.climateacionday.org/
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Poetry-Slam-Reihe zu Eine-Welt-Themen im Jahr 2016 

 
Poetry Slam ist der moderne 

Dichterwettstreit: Junge Poeten 

und Schriftstellerinnen 

tragen ihre selbst verfassten 

Texte live auf der Bühne vor.  

Auch die Zuhörer*innen sind ge-

fragt.  

Sie entscheiden mit ihrem Ap-

plaus über den besten Slammer 

des Abends. 

 

In diesem Jahr machen mehrere 

Poetry Slams auf die Arbeit und 

die Themen von 

"Brot für die Welt" aufmerksam.  

Der bekannte Dortmunder Slam-

mer Rainer Holl moderiert die 

Abende: Mal nachdenklich, 

mal unterhaltsam oder heraus-

fordernd, aber immer beherzt 

und mitreißend lassen die Vortra-

genden uns teilhaben an ihren 

Gedanken zu Gerechtigkeit und 

Chancen, aber auch zu Not und 

Elend auf der Welt. 

Ob es um Engagement über 

Grenzen hinweg geht, um unbe-

grenzten Konsum, um 

Zäune, die neu gezogen oder 

Grenzen, die überwunden wer-

den – eins steht fest:  

An diesem Abend sind der Phan-

tasie keine Grenzen gesetzt. 

 

 

Die Erlöse der Veranstaltungsreihe kommen einem Bildungsprojekt von "Brot für die 

Welt" in Ägypten zugute. Brot für die Welt setzt sich gemeinsam mit vielen Partnern 

weltweit für die Überwindung der Armut, für Menschenwürde und mehr 

Gerechtigkeit ein. 

 
Tourtermine 

» 17.11.2016 - Pauluskirche, Dortmund 

» 22.11.2016 - Altstädter Nikolaikirche, Bielefeld 

» 23.11.2016 - Christuskirche, Bochum 

» 24.11.2016 - Martinikirche, Siegen 
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AUS EUREN REIHEN   
 

Ihr habt Veranstaltungstipps die auch andere Leute aus dem Netzwerk interessieren könn-

ten? 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… 
 

Ich freue mich, dass ich noch eine Weile weiter fürs Netzwerk zuständig bin und dadurch 

tolle Aktionen mit euch planen darf! Also meldet euch schnell noch für dieses oder jenes an, 

ich freu mich von euch zu hören und noch mehr euch 

zu sehen! 
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