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BLITZLICHT 

 

Drei spannende Weite-wirkt-Festivals liegen hinter uns! 

Das Netzwerk junge Erwachsene war mit vielen tollen Aktionen 

dabei… 

 

 

 

…mit dem internationalen VEM-Freiwilligen Chor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hallo und herzlich Willkommen beim Newsletter für junge Menschen in der VEM! 
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…mit dem OIPOD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

…einem Workshop  

zu Freiwilligenprogrammen 

in der VEM 
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…einer Menschenrechtsaktion zum Thema „Zuflucht ist ein Menschenrecht“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…und einer Andacht: 
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EINBLICK Infos, Aktionen und Anfragen aus der VEM 
 

Das Trassenfest in Wuppertal ist einmal im Jahr- dieses Jahr zum Thema „Kinder“. 

Verschiedene Organisationen aus Wuppertal treffen sich und stellen sich vor - da darf die 

VEM natürlich nicht fehlen! 

Wir suchen noch Leute, die Lust haben den VEM-Stand mit zu betreuen. Angesichts des 

Themas sollen natürlich insbesondere Kinder angesprochen werden: 

Eine Tischtennisplatte und ein Wuppertalspiel sind schon geplant – jetzt fehlen nur noch 

nette junge Menschen, die Lust haben am 29.5.16 von 13.00Uhr bis 18.00Uhr dabei zu sein 

und die Spiele zu betreuen! 

 

 Interesse? Dann melde dich bei Ramona Hedtmann: hedtmann-r@vemission.org 

 

  

„Grundlagen der interkulturellen Mediation“ könnt ihr vom 11.-15. Juli 2016 im 

Tagungshaus auf dem Heiligen Berg erlernen- Grundlagen zur Mediation in interkulturellen 

Kontexten werden theoretisch vermittelt und praktisch anhand von Fallbeispielen 

gemeinsam eingeübt und reflektiert. 

Für Teilnehmende aus dem Netzwerk junge Erwachsene werden 50% der Fahrtkosten 

übernommen! 

 

 mehr Infos, den Flyer und das Anmeldeformular bekommt ihr von Elke Patella unter 

patella-e@vemission.org 

 

 
 

AUSBLICK        was passiert sonst noch so in der jungen 

Ökumene? 
 
Vom 9.-11. September 2016 findet in Haus Villigst ein Kindergipfel statt! 

Jetzt werden Referent*innen gesucht, die am 10. September Workshops zum Thema 

Nachhaltigkeit mit Kindern (8-12 Jahre als Kerngruppe) machen.  

Die Themen sind noch recht offen. Als Rahmen gibt es in diesem Jahr eine Geschichte von 

Tieren auf dem Bauernhof, die in den Wald gehen und Umweltverschmutzung kennenlernen.  

 

 Meldet euch bei Peter Bednarz von der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend 

von Westfalen (aej) unter: Peter.Bednarz@afj-ekvw.de 

 

  

Vielen Dank an alle, die dabei waren!  
Vielen Dank für eure Motivation, gute Laune,  Energie, Kreativität 

Hilfsbereitschaft, Lebendigkeit, Musik, eure Zeit und eure rundum tolle 
Mitarbeit! Danke für dreimal gelungenes „weite wirkt“! 
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SEI DABEI!  die VEM unterwegs 

 

UEM International Youth Project- noch letzte freie 

Plätze!!! 

„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 (zwischen 17 und 30 Jahren) aus 

verschiedenen VEM-Mitgliedskirchen soll beim 

Jugendprojekt dabei sein!  

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! 

Die VEM übernimmt alle anfallenden Kosten (Verpflegung, Taschengeld und Unterkunft 

während des Projektes inbegriffen). 

Nutzt diese einmalige Chance und meldet euch schnell bei mir: huneke-a@vemission.org 
 

  

(Foto: Mutuyimana Eric Ibrahim - 

Badilika Theater auf Tour in Ruanda) 

mailto:huneke-a@vemission.org
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Das „Zentrum für Mission und Diakonie (CMD)“ 

der VEM in Bethel, Bielefeld zieht um! 

Zwar findet der Umzug innerhalb Bethels statt aber 

dennoch gibt es viele Geschichten, die speziell mit 

dem bisherigen Sitz des CMD verbunden sind!  
Auch das Netzwerk junge Erwachsene hat jahrelang 

Netzwerktreffen im CMD veranstaltet- vielleicht 

erinnern sich manche noch ans „Sardinen-

Verstecken“ oder an andere lustige Begebenheiten 

die sich in den verwinkelten Wänden des alten 

Missionshauses in Bethel abgespielt haben… 

 

Das Abschiedsfest vom Haus wird mit gemeinsamem Gottesdienst und Essen am 

Sonntag den 10.Juli 2016 von 12.00Uhr bis ca. 15Uhr im Bethelweg 72, 33617 Bielefeld 

stattfinden! 

 

Das Netzwerk junge Erwachsene ist dazu herzlichst eingeladen! 

 

Und mehr noch: unser Einsatz ist gefragt! In dem Gottesdienst darf unser immer spontaner 

und für alle offener VEM-Freiwilligen-Chor unter der Leitung von Vera Hotten für 

musikalische Stimmung sorgen! 

 

Dafür treffen wir uns am 10.Juli bereits um 10.30Uhr für die gemeinsame „Blitz-

Chorprobe“! Wir freuen uns über jede Stimme die mitsingt! (Fahrtkosten werden für alle 

Sänger*innen übernommen) 

 

 Sagt schnell Bescheid, ob ihr dabei sein könnt unter 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! 

 

 

 

 

mailto:huneke-a@vemission.org
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DAS LETZTE WORT… 
 

Nochmals vielen Dank an alle, die in den letzten Wochen so aktiv dabei waren!!! 

Ihr wart großartig! 

 

Ich freue mich möglichst viele vom Netzwerk beim Hausabschied vom CMD zu treffen oder 

beim internationalen Jugendprojekt! Sagt Bescheid, wenn ihr dabei sein wollt! 

 

Bei „weite wirkt“ habe ich mal wieder gemerkt, wie schön es ist so eine bunte Gruppe zu 

sein, mit so vielen Ideen und Fähigkeiten, mit so viel Wissen und Energie und so viel Freude 

am „gemeinsam Glauben leben“!  

Und bei all den Aktionen die wir in den letzten Wochen mit dem Netzwerk so gestemmt 

haben (bei verschiedensten Wetterlagen und zahlreichen Herausforderungen), sind die 

Zusammentreffen unseres Netzwerks doch auch immer eine wunderbare Gelegenheit zum 

Energie-Kraft-Inspiration-Auftanken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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