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BLITZLICHT 

 

Für Spontane: Einladung zum Themenabend 

  

»Argumente gegen ausländerfeindliche Stammtischparolen« 

 

»Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg!« oder »Ausländer sind kriminell!« – solchen 

Stammtischparolen möchtet ihr gerade jetzt schlagfertig und wirkungsvoll begegnen? Dieser 

Themenabend gibt euch dazu praktische Hilfen und konkrete Anregungen. 

Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer, Politologe an der Universität Duisburg-Essen und Dozent in der 

Erwachsenenbildung, präsentiert sein erprobtes Argumentationstraining gegen Populismus, 

Diskriminierung und Pauschalverunglimpfung. 

 

Der Eintritt ist frei- kommt vorbei! 

 

Dienstag, 15. März 2016 um 18 Uhr 

Missionshaus der VEM, Rudolfstraße 137 in Wuppertal 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

EINBLICK Infos, Aktionen und Anfragen aus der VEM 

 

Für den diesjährigen Ausreisekurs für ökumenische Mitarbeitende der Missionswerke (3.4.-

15.4.2016) suchen wir noch junge Erwachsene zur Kinderbetreuung. Die Bezahlung beträgt 

8,50€ pro Stunde, dazu werden Unterkunft und Verpflegung gestellt. Gut wäre, wenn die 

Person(en) schon eigene Auslandserfahrungen gesammelt hätte/n, da auch inhaltlich mit den 

größeren Kindern gearbeitet werden soll. 

 

Meldet euch bei Anika May, wenn ihr Zeit und Lust habt: may-a@vemission.org 

 

 
 

Das Netzwerk wird beim Kirchentag 2017 in Berlin 

mit Workshops, Musik und vielen anderen Aktionen 

wieder voll dabei sein! 

Das ganze muss natürlich gut organisiert werden- 

dafür suchen wir eine Honorarkraft, die Lust hat das Engagements des Netzwerks auf dem 

Kirchentag zu koordinieren! 

Bisher hat Florian Lübeck, der auch im „Koordinierungsausschuss junge Erwachsene der VEM 

(KJE)“ sitzt, diese Aufgabe übernommen. 

 

Wenn ihr Interesse und Fragen habt, meldet euch bei Florian unter 

kwenda.na.kurudi@web.de  
 

Hallo und herzlich Willkommen beim Newsletter für junge Menschen in der VEM! 
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„Kinder im Tal“- am 29. Mai findet in Wuppertal ein Fest zu diesem Motto statt! 

Die VEM wird mit einem Info-Stand dabei sein und wenn einige von euch Zeit und Lust 

haben, können wir vom Netzwerk eine tolle Aktion planen und so ein bisschen 

Internationalität- nach dem Motto „Kinder weltweit“ einbringen! 

 

Bei Interesse meldet euch bei mir: huneke-a@vemission.org  

 

 

 

Partnerschaftspreis der VEM 

Ihr seid in der Partnerschaftsarbeit aktiv? 

Vielleicht ist das hier ja was für euch: 

 

Die Vollversammlung der VEM hat 2014 entschieden, einen 

Partnerschaftspreis zu vergeben. Die Themen Kinderarmut und 

Menschenhandel wurden auf dieser Vollversammlung ausführliche 

behandelt. Ein wichtiger Aspekt des Verfahrens ist, dass die Zielgruppen von Beginn an in 

das Projekt einbezogen sein sollten. Die ausgezeichneten Partnerschaftsprojekte werden 

während der nächsten Vollversammlung in 2016 vorgestellt und sind mit Preisgeldern 

von 500 bis 2.000 Euro dotiert.  

 

Mehr Infos gibt es unter: 

http://www.vemission.org/fileadmin/redakteure/Dokumente/Publikationen/20150708_VEM_

FB_Partnerschaftspreis.pdf 

 

 

 

AUSBLICK        was passiert sonst noch so in der jungen 

Ökumene? 
 
 
Neues vom OIPOD- dem Ökumene-Podcast! 

 

In der aktuellen OIPOD-Sendung spricht Claudio mit André. 

André und seine Freunde trafen im Urlaub auf hunderte flüchtende Menschen auf der 

Balkanroute, die an den geschlossenen Grenzen strandeten und denen es an allem fehlte. Sie 

halfen, besorgten Lebensmittel, kochten und organisierten Zelte. Durch die Vernetzung mit 

anderen freiwilligen Helfern entstand das Netzwerk Open Border. 

 

Hier könnt ihr von Andrés Erlebnissen hören: 

http://oipod.podcaster.de/oipod/media/op42-OpenBorders.mp3 

 

 

 

 

 

 

 

http://oipod.podcaster.de/oipod/media/op42-OpenBorders.mp3
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Für schnell entschlossene Menschen, die am Wochenende noch nichts vorhaben: 

 

Mission EineWelt lädt auch ehemalige VEM-Freiwillige zum  

RückkehrerInnen-Treffen vom 18.-20 März in Neuendettelsau ein: 

 
Das Treffen soll Möglichkeit bieten sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und 

dazu gibt es einen ganz besonders spannenden Referenten: 

 

Dr. Boniface Mabanza Bambu wird in das Thema „Entwicklungspolitik aus 

postkolonialer Perspektive“ einführen! 

 

Dr. Boniface Mabanza Bambu wurde in der Demokratischen Republik Kongo unter 
der Militärdiktatur Mobutus geboren. Der Theologe arbeitet im Spannungsfeld eines 
konkreten politischen Engagements: Seit Jahren setzt er sich pointiert für einen 
konsequenten Perspektivwechsel insbesondere in den wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen afrikanischen und europäischen Ländern und der EU ein. Er prangert 
Ausbeutungsstrukturen und das Nachwirken kolonialer Mechanismen ebenso an wie 
rassistische Stereotype in  gesellschaftspolitischen und kirchlichen Diskursen. 
Hier gibt’s ein Video über ihn: https://www.youtube.com/watch?v=8Hl2DQu0XGQ  

 

Teilnahmegebühr: keine (Unterkunft und Verpflegung ist kostenfrei) 

Beginn: Freitag, 18. März 2016, um 18 Uhr 

Ende: Sonntag, 20. März 2016, um ca. 12.30 Uhr 

Ort: Mission EineWelt, Hauptstraße 2, 91564 Neuendettelsau 

Fahrtkosten mit DB, 2. Klasse: werden bis Höhe eines Bayerntickets gegen 

Belegvorlage erstattet. 

Verbindliche Anmeldungen: über das Online-Anmeldeformular (hier klicken) 

Rückfragen an: regina.kramer@mission-einewelt.de 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Hl2DQu0XGQ
http://81654.seu1.cleverreach.com/c/17186401/650abe093c-o20gsx
mailto:eva.schuster@mission-einewelt.de
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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 wollen an ganz konkreten Punkten 

vom Netzwerk Junge Erwachsene voll mit dabei 

sein! 

 

Bisher ist geplant, dass wir vor allem mit dem 

OIPOD, einer Menschenrechtsaktion, Workshops 

zum Freiwilligenprogramm, Andachten, Musik, 

einer Foto-Aktion und vielem mehr dabei sind! 

Vor allem wollen wir zeigen was in uns steckt, 

inhaltlich mitdiskutieren, aufmerksam machen und zeigen, dass Ökumene verändern kann! 

 

Dazu stellen wir internationale Teams zusammen und ein paar Plätze sind noch frei: 

 

 Es gibt noch 3 Plätze für das Weite-Wirkt-Festival vom 06.-08.05.2016 in 

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

 

 Und 3 Plätze sind noch für den Festtag in Lippe 21.05.2016 frei: 

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

 

 Das Team für das Weite-Wirkt-Pfingstfest vom 14.-15.05.2016 in Mülheim a.d.Ruhr 

ist leider schon voll, aber ihr könnt natürlich gerne trotzdem einfach so kommen: 

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

 

 

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

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

 

Für die jeweiligen Wochenenden werden natürlich Unterkunft und Verpflegung komplett 

übernommen ;-) 

 

Also! Auf geht’s! Sichert euch noch einen der letzten Plätze und meldet euch schnell 

per Email bei mir an!!! huneke-a@vemission.org 

 

  

http://www.weite-wirkt-festival.de/
http://www.lippische-landeskirche.de/5493-0-31
http://www.ekir.de/kk-an-der-ruhr/kk-themenjahr2016-5253.php
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.) 

 

 

Als Referentin für Interview-Techniken konnten wir Petra 

Vennebusch gewinnen, die auch beim WDR tätig und eine echte 

Expertin ist! 

 

 

Claudio Gnypek aus dem OIPOD-Redaktionsteam wird uns Schnitttechniken 

beibringen, damit alle „Ähms“ und „Ööös“ aus den Interviews verschwinden 

und ihr eure Sendung vollkommen eigenständig bearbeiten könnt! 

 

 

 

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

beispielsweise selbst mal eine Sendung aufzunehmen und zukünftig beim OIPOD mehr 

mitzumischen) kann trotzdem teilnehmen!  

Der Workshop findet 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/  

 

Anmeldungen für den Workshop unter huneke-a@vemission.org  

 

 

 

 

 

 

https://oipod.wordpress.com/
mailto:huneke-a@vemission.org
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UEM International Youth Project 

„Sharing the good news from the youth perspective“ 

Unter diesem Motto steht das nächste internationale VEM Youth Project, das vom 05. bis 19. 

Juni 2016 in Spangenberg auf dem Himmelsfels stattfindet. http://www.himmelsfels.de/ 

Eine internationale Gruppe von 18 jungen Erwachsenen aus verschiedenen VEM-

Mitgliedskirchen soll beim Jugendprojekt dabei sein: 8 junge Erwachsene aus Deutschland, 5 

aus Asien und 5 aus Afrika.  

Unser Thema: 

Evangelium bedeutet übersetzt nichts anderes als „gute Nachricht“ oder „frohe Botschaft“. 

Und damit wollen wir uns beschäftigen! 

Was genau sind die „good news“ für uns? Welche Bedeutung kommt dem Evangelium und all 

seinen Inhalten in unseren jeweiligen Heimatländern zu? Wie werden die „good news“ in 

unserem jeweiligen Kontext geteilt, verbreitet und kommuniziert?  

 

Unser Ziel: 

„Sharing the good news“ ist  Thema der diesjährigen VEM-Vollversammlung. Dort treffen sich 

Vertreter_innen aller Mitgliedskirchen, um alle wichtigen Entscheidungen die Arbeit der VEM 

betreffend gemeinsam zu diskutieren.  

Damit auch die Perspektive von jungen Menschen zu Gehör kommt, wollen wir uns 

gemeinsam mit euch intensiv und möglichst kreativ mit dem Thema auseinandersetzen. 

 

Unsere Methode: 

Die Hauptmethode wird Theater und Schauspiel sein. 

Gemeinsam entwickeln wir ein Theaterstück und einen professionellen Film, der unseren 

Blick auf das Thema „sharing the good news“ einbringt. Der Film wird dann bei der VEM-

Vollversammlung in Ruanda gezeigt! 

Du kannst Teil des internationalen Theater-Teams sein! 

Für junge Erwachsene aus Deutschland stehen 8 Plätze zur Verfügung, die frei 

ausgeschrieben werden. 

Bewerben können sich für diese Plätze junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren, die 

kirchlich aktiv und bereit sind, sich flexibel und kreativ in das Projekt einzubringen. Spezielle 

Vorkenntnisse im Bereich Theater sind nicht notwendig. 

Bei der Auswahl ist es uns wichtig, aus möglichst vielen VEM-Mitgliedern der deutschen 

Region eine Person berücksichtigen zu können. 

Die VEM übernimmt alle anfallenden Kosten (Verpflegung und Unterkunft während des 

Projektes inbegriffen). 

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

Für nähere Infos zur Bewerbung meldet euch bei mir: huneke-a@vemission.org  

  

mailto:huneke-a@vemission.org
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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… 
 

…ich freue mich weiterhin euch bei der einen oder anderen Aktion zu treffen!  

Gerade bin ich dabei das „Netzwerk-Weite-wirkt-Planungs-Wochenende“ vorzubereiten und 

kann euch sagen: Das wird ein Spaß (wie natürlich auch die ganzen anderen Dinge, die so 

anstehen :-P)! Meldet euch und seid dabei! 

Ansonsten wünsche ich euch allen schon mal frohe Ostern!!! 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tel.: 0202 890 04-156      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