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

Es stehen ganz viele Länderseminare an! 

  

Das Länderseminar Indonesien ist vom 

20.-21.01.2017 und mehr Infos findet ihr 

unter: 

 

http://www.vemission.org/fileadmin/redak-

teure/Dokumente/CMLS/Flyer_Laendersemi-

nar_Indonesien_2017.pdf 

 

 

Das Länderseminar Tansania ist vom 27.-

28.01.2017 und mehr Infos gibt’s hier: 

 

http://www.vemission.org/fileadmin/redak-

teure/Dokumente/CMLS/Flyer_Laendersemi-

nar_Tansania_2017.pdf 

 

 

Das Länderseminar Kongo ist vom 10.-

11.02.2017 und mehr Infos gibt’s hier: 

 

http://www.vemission.org/fileadmin/redak-

teure/Dokumente/CMLS/Flyer_Laendersemi-

nar_Kongo_2017.pdf 

 

 

Das Länderseminar Namibia und Botswana ist vom 10.-11.03.2017 und mehr Infos gibt’s 

hier: 

 

http://www.vemission.org/fileadmin/redakteure/Dokumente/CMLS/Flyer_neu_Laendersemi-

nar_Namibia_Botswana_2017.pdf 

 

 

Das Länderseminar Ruanda ist vom 17.-18.03.2017 und mehr Infos gibt’s hier: 

 

http://www.vemission.org/fileadmin/redakteure/Dokumente/CMLS/Flyer_Laendersemi-

nar_Ruanda_2017.pdf 

 

 

 

Anmelden könnt ihr euch jeweils unter: http://www.vemission.org/bildungsangebote/semi-

nare.html 
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SEI DABEI!  die VEM unterwegs 

 

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 Ak-

tionen 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! 

 

!!!NEU!!!: Wenn du beim Vorbereitungswochenende keine Zeit hast, gibt es trotzdem die Mög-

lichkeit mitzufahren! Dann kannst du die VEM beim Kirchentag mit Standdiensten und Aufga-

ben die keiner Vorbereitung bedürfen unterstützen! 

 

 Interesse? Schreibt mir ne Mail: huneke-a@vemission.org 

 

AUSBLICK        was passiert sonst noch so in der jungen 

Ökumene? 

 

 

Der Gemeindedienst für Mission und Ökumene (GMÖ) bietet einen 

 „Grundkurs Fairer Handel“ an. 

 

Den Flyer mit allen Infos findet ihr hier: 

 

http://www.gmoe.de/files/programm_wl_grundkurs_2017.pdf 
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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 

 

 
Der CVJM Deutschland hat eine spannende 

Stelle ausgeschrieben: 

 

„Referent/-in Aktion Hoffnungszeichen“ 

 

 

Mehr dazu unter: https://cvjm.de/index.php?id=6663&L=0%2522onfocus%253D%2522blu 

 

 

 

 

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  

 

 

 

http://efef-weltwaerts.de/ueber-uns
http://efef-weltwaerts.de/seminare
http://efef-weltwaerts.de/sites/default/files/datei/ueber-die-fortbildungsreihe-513.pdf
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DAS LETZTE WORT… 
 

 

Meine Kolleginnen Claudia Währisch-Oblau und Dina Kipker haben am 20.12.2016 einen Ge-

betsaufruf formuliert und verschickt, den ich gerne noch mit euch teilen möchte: 

 

Every boot of the tramping warrior in battle tumult  

and every garment rolled in blood 

will be burned as fuel for the fire. 

For unto us, a child is born, 

to us, a son is given; 

and the government will be upon his shoulder, 

and his name will be called 

“Wonderful Counsellor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.” 

(Isaiah 9:5-6) 

Sometimes, looking at the news reaching us from all over the world, one may wonder why 

the Prince of Peace came to this world as a small, defenseless baby. But this is how God 

works in this world. And in the midst of bloodshed, violence and hatred, let us hang on to 

this promise that God will put an end to all wars. 

This Christmas, we ask you to cling to this hope as you pray specifically for two situations: 

• For the DR Congo. People there live in fear of renewed violence as President Joseph Kabila 

refuses to step down, even though his term of office ended on December 19. Reports reach-

ing us today speak of sporadic violence in the streets, of arrests of opposition activists, and 

an uneasy calm all over the country. Please pray for the Congolese Bishops’ Conference 

which is trying to mediate between Kabila and the opposition, that God will grant them wis-

dom and perseverance in their difficult task. And please pray for all Congolese politicians, 

that they will find a way forward for their country. 

• For Germany. The country was shocked by an apparent terrorist attack on a Christmas fair 

in Berlin. Please pray for those who mourn someone who was killed, that God may comfort 

them. Please pray for the healing of body and soul of those who were injured. And please 

pray for the healing of the political atmosphere which becomes increasingly hostile to Mus-

lims and refugees in general.  

May God bless all our Christmas celebrations and the New Year 2017! 

Shalom, 

Claudia Währisch-Oblau and Dina Kipker 
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Schon wieder ist ein Jahr fast zu Ende! Das Netzwerk war 

viel unterwegs und mit vielen Aktionen am Start! Auch für 

2017 stehen spannende Planungen an und ich freue mich 

sehr darauf mit euch weiter unterwegs zu sein! 

 

Ich wünsche euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!!! 
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