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noch gemäß der neuen Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
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Die 47. Konferenz von Juden, Christen und Musli-
men im Dialog (JCM) fand vom 17. bis 23. Februar 
in Vallendar, Deutschland, statt. Das diesjährige 
Thema der Konferenz lautete „Religiöse Antwort 
auf Trauma und Terror“. Die Konferenz brachte 
etwa 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusam-
men, darunter Juden, Christen und Muslime aus 
England, den Nieder-landen, Israel, Palästina, 
Indonesien, Sri Lanka, den Philippinen, Tansania, 
Ruanda, der Demokratischen Republik Kongo und 
Deutschland.

Die Vereinte Evangelische Mission bereitete die 
Konferenz zusammen mit dem Bendorfer Forum, 
dem Pastoralkolleg, der Evangelischen Akademie 

24.02.2020

Juden, Christen & Muslime
47. JCM-Tagung ging am Sonntag zu Ende.

VEM-Delegierte auf der JCM-Konferenz (Foto: Lusungu Mbilinyi/VEM)

Villigst Institut für Kirche und Gemeinde, dem DML 
Bonn, dem Leo Beck College, dem JCM-Team und 
zahlreichen Mitwirkenden vor.

Mehrere Akteure aus den Bereichen Diakonie, 
Interreligiöser Dialog und Advocacy der VEM-
Mitglieder nahmen an der Konferenz teil. In diesem 
Jahr hielt Bischof Labuntog von der United Christ of 
Church in the Philippines (UCCP) den Impulsvortrag 
aus christlicher Perspektive. Darin teilte er seine 
persönlichen Erfahrungen zu dem aktuellen Kon-
ferenzthema, basierend auf seiner 32-jährigen 
Tätigkeit als leitender Pastor und Generalsekretär 
der UCCP-Kirche, mit.
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Das Corona-Virus breitet sich aus und in China, 
Hongkong und Singapur gibt es kaum noch Schutz-
masken.

Wie schon zuvor bei anderen Anlässen wird diese 
Nachricht in den Netzwerken der VEM ausge-
tauscht. Die elektronischen Nachrichten-Gruppen 
ermöglichen blitzschnelle Kommunikation. Fred aus 
Hongkong, Vikar in der Chinese Rhenish Church 
(CRC) Hongkong, und Kenneth, leitender Mitarbei-
ter einer großen NGO in Hongkong, schreiben an 
ihre 44 Kolleginnen und Kollegen, die Absolven-
tinnen und Absolventen des internationalen         
Studienprogramms „MA Diaconic Management“, 
den das Institut für Diakoniewissenschaften und 
Diakoniemanagement der Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal/Bethel und die VEM schon seit 2011 
gemeinsam durchführen. Ihre Kollegen und Kolle-
ginnen leben in der Demokratischen Republik-
Kongo, in Deutschland, Ghana, Indonesien, 
Kamerun, Namibia, Philippinen, Ruanda, Südafrika, 
Sri Lanka und Tansania. Alle sind sie im Alumni 
Netzwerk „ICDM“ (International Community of 
Diaconic Management)miteinander verbunden und 
kommunizieren täglich in der Nachrichtengruppe 
dieses Netzwerks. Per Internet geht das schnell.   
Alle wissen nun: die CRC hat heute, am Sonntag, 
keine Gottesdienste mehr gefeiert, in denen Men-

Ziel der jährlichen Konferenz ist es, gläubige Men-
schen an einen Tisch zu bringen, um voneinander  
zu lernen, sich gegenseitig zu ermutigen und die 
Positionen und Perspektiven von Andersgläubigen, 
Mitmenschen aus anderen Kulturen und Ländern   
zu verstehen. Die Konferenz endete traditionell mit 
Gottesdiensten aus den verschiedenen Glaubens-
gemeinschaften, wobei die muslimischen Jumaa-

Gebete den Auftakt bildeten, gefolgt vom Empfang 
des Schabbat am Freitagabend und dem Schabbat-
Gebet am Samstag sowie dem christlichen Sonn-
tagsgottesdienst.

Lusungu Mbilinyi 
(Bildungskoordinator Region Deutschland)

12.02.2020

Schutzmasken gesucht!
Eine Netzwerk-Geschichte in 534 Nachrichten...

Das Foto oben zeigt die Amity Foundation in Nanjing (VR China), 
eine Kooperationspartnerin der VEM, beim Versand einer zweiten 
Charge von 1.100 medizinischen Schutzschirmen nach Wuhan Anfang 
Februar 2020. Der Transport wird von der China Post unterstützt. 
Ling Chunxiang, die Generalsekretärin von Amity, besuchte die Produk-
tionsstätte, um das Verpacken und Verladen zu koordinieren und zu 
unterstützen. (Foto: Amity Foundation / www.amityfoundation.org)

schen physisch zusammenkommen, sondern nur im 
Internet. Die Angst vor Ansteckung führt zu solchen 
neuen Formen, Kirche zu sein. Ebenso wissen alle: 
Es gibt in Hongkong keine Atemmasken mehr!

Das ist schlimm, denn die Masken können zwar 
nicht ganz vor der Tröpfcheninfektion mit dem Virus 
schützen, aber sie verringern die Ansteckungs-
gefahr.
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Eine Netzwerk-Geschichte in 534 Nachrichten...

Innerhalb von 2 Stunden fliegen Nachrichten aus 
allen Teilen der Welt in die elektronische Gruppe, 
schließlich arbeiten alle Mitglieder im Diakonie-
Bereich ihrer Kirchen: „Ich habe bei uns im Kranken-
haus noch 50 Pakete mit Masken auftreiben kön-
nen!“ (Jeremiah aus Lukajange) „Bei uns kann man 
noch welche bekommen, ich habe 100 bestellt“ 
(Peter aus Kinshasa). „Ich habe alles abgesucht, 
auch bei uns ist alles ausverkauft.“ (Mathilde aus 
Bethel) „Ich steuere Geld bei, damit die Masken 
bezahlt werden können!“ (Lydia aus Bukoba)     
„Ich bin gerade nicht zu Hause, aber ich bitte meine 
Gemeinde, am Sonntag eine Kollekte dafür zu 
sammeln!“ (Willbroad aus Dar es Salaam). Und 
Ramayanti aus Indonesien antwortet: „Prima, ich 
bin gerade bei Faraja (ebenfalls Absolventin) in 
Dar es Salaam, ich gehe morgen in Deine Gemeinde 
und berichte im Gottesdienst!“ Und so geht es den 
ganzen Tag weiter. 24 Stunden später ist geklärt 
wie die Masken aus den verschiedenen Teilen der 
Welt in die Chinese Rhenish Church, eine Mitglieds-
kirche der VEM in Hongkong, verschickt werden 
und wie sie über die VEM bezahlt werden können. 
Und auch noch diese Information: Die Gemeinde in 
Kimara hat nach Ramajantis Information nach einem 
Spendenaufruf heute 2.580.800 Tansania Shilling 

für die vom Corona-Virus betroffenen Kirchen in 
Südostasien gesammelt, das sind umgerechnet etwa 
eintausend Euro. Das Corona-Virus ist durch diese 
Aktionen noch nicht besiegt. Aber es gibt jetzt 
wieder mehr Atemmasken in Hongkong, weil 
Menschen in Afrika, Asien und Europa dafür eng 
zusammengearbeitet haben. Sie versichern ein-
ander: „Wir beten für Euch!“ Sie informieren 
einander. Und sie tun gemeinsam etwas. Die VEM 
als Gemeinschaft von Kirchen und Diakonie lebt 
auch in den vielen Netzwerken von Menschen, die 
in allen drei Kontinenten wohnen. Direkte, herzliche 
und tatkräftige Beziehungen zwischen Menschen in 
den Kirchen auf allen drei Kontinenten entstehen so 
und wirken - im Jahr 2020 zunehmend auch in 
elektronischen Netzwerk-Gruppen.

Angelika Veddeler 
(Leiterin der Region Deutschland)

Die VEM leitet zweckbestimmte Spenden zur 
Unterstützung von Maßnahmen gegen die weitere 
Verbreitung des Corona-Virus in China direkt und 
ohne Abzug von Verwaltungsgebühren an die 
„Amity Foundation“ weiter. Spendenkonto der VEM 
bei der KD-Bank eG: 
IBAN: DE 45 3506 0190 0009 0909 08
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Die International Coalition for Papua (ICP) und das 
Westpapua-Netzwerk (WPN) haben soeben den 
gemeinsamen Bericht „Human Rights and Conflict 
Escalation in West Papua“ über die Menschen-
rechts-, Konflikt- und Entwicklungssituation in den 
östlichen indonesischen Provinzen Papua und Papua 
Barat veröffentlicht. Die Publikation ist nach mehr 
als zwei Jahren umfassender Dokumentations- und 
Forschungsarbeit in enger Zusammenarbeit mit 
lokalen Gruppen in Westpapua und Indonesiens 
Hauptstadt Jakarta entstanden. 27 Akteure aus 
lokalen, nationalen wie internationalen Nichtregie-
rungsorganisationen, religiösen Organisationen 
sowie internationale Experten haben an dem Bericht 
mitgearbeitet. So ist es gelungen, eine umfassende 
und genaue Zusammenstellung von Ereignissen der 
letzten Jahre zu veröffentlichen.

Der gemeinsame Bericht zeigt, wie Menschenrechts-
verletzungen und bewaffnete Konflikte in West-
papua ein bisher kaum gesehenes Ausmaß erreicht 
haben. Westpapua ist damit zu einem neuen Brenn-

11.02.2020

Neuer Brennpunkt im asiatischpazifischen Raum entstanden
Aktueller Bericht über die Menschenrechts- und Konfliktlage in Westpapua erschienen.

Straßenszene in Wamena, dem Hochland in Westpapua. 
(Foto: M.Pauly/VEM)

punkt in Indonesien und im asiatisch-pazifischen 
Raum geworden. „Das Muster der Menschenrechts-
verletzungen unterscheidet sich aufgrund des 
ungelösten politischen Konflikts und der schwerwie-
genden Entwicklungsdefizite markant von dem 
anderer Regionen des Archipels“, sagte Peter Prove, 
Direktor für internationale Angelegenheiten des 
Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK/WCC). Weiter 
andauernde Einsätze durch Sicherheitskräfte im 
Hochland Westpapuas und Ausbrüche ethnischer 
Gewalt als Reaktion auf Übergriffe gegen Studie-
rende aus Westpapua im Jahr 2019, werfen dunkle 
Schatten auf das Image ‘kultureller Vielfalt und 
wirtschaftlichen Fortschritts’, welches die indone-
sische Regierung von Westpapua nach außen hin 
propagiert.

Stigmatisierung und Rassendiskriminierung 
indigener Papuas

Unter Verwendung von Indikatoren beschreibt der 
Bericht Fort- und Rückschritte in Westpapua und 
untersucht, welche Veränderungen die indonesische 
Regierung bei der Bekämpfung bestehender Defizite 
in den Provinzen erreicht hat. Stigmatisierung und 
Rassendiskriminierung indigener Papua haben in 
vielen Bereichen des öffentlichen Lebens nach wie 
vor tief greifende Auswirkungen, insbesondere auf 
schutzbedürftige Gruppen wie indigene Gemein-
schaften und Frauen. Solange die Regierung nicht in 
der Lage ist, dauerhafte Lösungen für den lang 
anhaltenden politischen Konflikt in Westpapua 
umzusetzen, bleibt der Kreislauf der Gewalt be-
stehen. „Die steigende Zahl von Todesopfern unter 
Zivilisten und Mitgliedern beider bewaffneten 
Gruppen in dem Konflikt deuten darauf hin, dass 
sich die Konfliktsituation in Westpapua seit 2018 
erheblich verschärft hat“, so Adrien-Claude Zoller, 
Präsident von Geneva for Human Rights (GHI).

NGOs beobachten zahlreiche Menschenrechts-
verletzungen

Diese Beobachtung wird von zahlreichen Berichten 
aus dem Jahr 2019 gestützt, in denen Nichtregie-
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rungsorganisationen von der zunehmenden Zahl 
Vertriebener aus den Konfliktgebieten berichten.
Ungeachtet der wachsenden Spannungen zwischen 
indigenen Papua und Migranten aus anderen Teilen 
Indonesiens und der Eskalation des gewalttätigen 
Konflikts, vertritt die indonesische Regierung weiter-
hin den Standpunkt, dass die Probleme in West-
papua rein wirtschaftlicher Natur sind. In dem neuen 
Bericht sind Empfehlungen von Staaten, zwischen-
staatlichen Organisationen und international an-
erkannten Experten zu verschiedenen thematischen 
Aspekten zusammengestellt. „Diese Empfehlungen 
sollen dazu beitragen, Menschenrechtsverletzungen 
zu bekämpfen, eine menschenorientierte Entwick-
lung zu stärken und den Kreislauf des bewaffneten 
Konflikts zu durchbrechen“, sagte Norman Voß, 
Koordinator des ICP Sekretariats.

Der Bericht kann unter dem folgenden Link runter-
geladen werden:
https://www.humanrightspapua.org/hrreport/2020.

Über die Internationale Koalition für Papua

Die ICP ist eine Koalition von religiösen und zivilge-
sellschaftlichen Organisationen, die sich für die 
ernsthafte Menschenrechtslage in Westpapua ein-
setzen und eine friedliche Lösung des dortigen 
Konflikts unterstützen. Der Begriff „Westpapua” 
bezieht sich auf die westliche Hälfte der Insel Neu-
guinea, bestehend aus zwei Provinzen am östlichs-
ten Rande Indonesiens. Indigene Papuas leiden 
an den Folgen vergangener und gegenwärtiger 
Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheits-
kräfte, einschließlich Tötungen, Folter und willkür-
licher Verhaftungen. Es herrscht Straflosigkeit. Der 
unzureichende Zugang zu Gesundheitsversorgung 
und Bildung sowie demografische und wirtschaft-
liche Marginalisierung und Diskriminierung kenn-
zeichnen die Lebensbedingungen vieler Papua. Die 
starke Präsenz indonesischer Sicherheitskräfte, der 
mangelnde Zugang internationaler Beobachter und 

Journalisten, Korruption und Zuwanderung aus 
anderen Teilen Indonesiens verschärfen die Situa-
tion. Politische Gefangene und die Verfolgung 
politischer Aktivisten veranschaulichen, wie die 
Meinungsfreiheit und die Rechte indigener Völker 
immer weiter eingeschränkt werden. Westpapuas 
Reichtum an natürlichen Ressourcen ziehen Unter-
nehmen und Sicherheitskräfte an, die von der 
Ausbeutung durch Bergbau, Holzeinschlag, land-
wirtschaftliche Großprojekte profitieren und schwer-
wiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. 
Die zuvor genannten Dynamiken stellt die Kultur 
indigener Völker vor neue Herausforderungen und 
haben bei vielen Papua die Forderung nach Selbst-
bestimmung bestärkt. Laufend aktuelle Informa-
tionen unter www.westpapuanetz.de und 
www.humanrightspapua.org

Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) ist Mitglied 
der International Coalition for Papua und des 
Westpapua-Netzwerks. Am 2. Februar 2020 fand 
auf Einladung der VEM ein Seminar für die Rechte 
indigener Menschen in Wuppertal statt. Jochen 
Motte, verantwortlich für die Menschenrechtsarbeit 
der VEM und Mitglied des Vorstands der VEM 
betont, wie wichtig internationales Engagement für 
bedrohte Menschenrechtsverteidiger und -verteidi-
gerinnen gerade in Regionen wie Indonesien/Papua 
ist, in denen Konflikte um Land und Ressourcen 
indigene Lebensgemeinschaften bedrohen.       
Menschen, die sich dort für die Rechte der Betroffe-
nen einsetzen, gehören zu den meist bedrohten 
Menschenrechtsverteidigern und -verteidigerinnen 
weltweit. Die VEM unterstützt Mitgliedskirchen in 
Indonesien/Papua, den Philippinen, der Demokra-
tischen Republik Kongo und Botswana bei dem 
Schutz der Rechte indigener Menschen.

Online-Redaktion
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chernd. „Wir haben eine sehr interessante Zeit 
miteinander und sind immer wieder positiv vonein-
ander überrascht. Wir lernen nicht nur während der 
Einheiten, sondern auch in den Pausen und in dem 
Miteinander viel über die Philosophie von GLEP“, 
sagte Sarah Vecera, die stellvertretende Abteilungs-
leiterin der Deutschen Region. Ein Highlight war die 
Einheit von Bischof Dr. Abednego Keshomshahara. 
Der Vize-Moderator der Region Afrika berichtete 
beispielsweise, wie sehr globales Lernen sein Leben 
bereichert habe, so haben die Think-Tank-Teilneh-
mer beispielsweise die Umgebung von Daressalam 
erkundet und sich angeschaut, dass auch innerhalb 
einer angeblich vorhandenen Kultur viele Subkultu-
ren bestehen. „Was bedeutet der Begriff Kultur 
noch heute für uns persönlich, als Kirche und in der 
Gesellschaft?“ Das ist nur eine von vielen Fragen, 
mit denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Think Tanks beschäftigen. Der Think Tank ist ein 
Raum, der erlaubt, alles zu denken. „Wir sind 
gespannt, wie es weitergeht mit der Internationa-
lisierung der VEM. Es ist ein fortlaufender Prozess 
– auch noch nach fast 25 Jahren“, so Dr. John 
Wesley Kabango, Leiter der Abteilung Afrika.

Online-Redaktion

„Globales Lernern in ökumenischer Perspektive“ 
(GLEP) – das war das Thema eines viertägigen Think 
Tanks der VEM in Daressalam, Tansania. 34 Vertrete-
rinnen und Vertreter der drei VEM-Regionen sowie 
Bildungsexperten aus Afrika, Asien und Deutschland 
nahmen vom 3. bis 7. Februar 2020 daran teil.

Gemeinsames Ziel dieses Think Tanks: Ideen aus  
den asiatischen, afrikanischen und deutschen VEM-
Regionen sammeln und austauschen sowie neue 
Wege globalen Lernens in ökumenischer Perspektive 
und Internationalisierung entwickeln und fördern; 
Vorschläge für weitere GLEP-Programme ausarbei-
ten; neue Ideen für eine umfassende und innovative 
internationale Zusammenarbeit entwickeln. Mit 
diesem Think Tank in Daressalam möchte die VEM 
den Prozess der Internationalisierung innerhalb der 
VEM weiter fortsetzen und ihr Profil in Bezug auf 
Bildung weiter schärfen, um auf Trends und Ent-
wicklungen zu reagieren.

Der Think Tank in Daressalam (Tansania, Afrika) war 
der dritte Aufschlag, ein erster war im Dezember 
2018 in Schwerte (Deutschland), der zweite war im 
Sommer 2019 in Pematangsiantar (Indonesien, 
Asien).

Die Ost- und Küstendiözese und der geschäftsfüh-
rende Ausschuss der afrikanischen Region bereitete 
den Teilnehmenden des Think Tanks einen herzli-
chen Empfang in Daressalam. Am ersten Tag haben 
sie gemeinsam ihre Vorstellungen und Ideen von 
GLEP ausgetauscht. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Think Tanks kamen vor allem aus der 
afrikanischen Region, aber auch aus Asien und aus 
Deutschland inklusive der Vorsitzenden der Deut-
schen Region, Annette Salomo. Sie nahm auch am 
geschäftsführenden Ausschuss der Region Afrika 
teil.

Für alle Teilnehmende war vor allem der interkultu-
relle Austausch zwischen den beiden geschäftsfüh-
renden Ausschüssen Deutschland und Afrika berei-

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Think Tanks in Daressalam; 
Fotos: Sarah Vecera/VEM

06.02.2020

Denkfabrik: Globales Lernen
Dritter Think Tank der VEM zum Thema „Internationalisierung durch Globales Lernen“     
in Daressalam zu Ende gegangen
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Anlässlich der VEM-Menschenrechtsaktion „Für 
Menschenrechte indigener Völker“ lud die Vereinte 
Evangelische Mission am 3. Februar zu einem 
Fachseminar nach Wuppertal ein. Rund 40 interes-
sierte Gäste waren zu dem Fachseminar gekommen.

„Seit vielen Jahren setzen sich Kirchen in der VEM-
Gemeinschaft für die Rechte indigener Völker in 
Indonesien, den Philippinen, der Demokratischen 
Republik Kongo und in Botswana ein“, sagte 
Dr. Jochen Motte, VEM-Vorstandsmitglied und Leiter 

v. l.: Thea Hummel, Norman Voß, Theodor Rathgeber, Theo Hesegem, Jochen Motte, Irene Girsang; Foto: Brunhild von Local/VEM

04.02.2020

„Ich hoffe, dass sich etwas ändert! Nicht für mich, aber für 
unsere Kinder!
VEM-Fachseminar: „Für Menschenrechte indigener Völker“

der Abteilung Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung in seiner Begrüßungsrede.     
Die VEM unterstütze beispielsweise ihre Mitglieds-
kirche in Westpapua, Indonesien, dabei, die Rechte 
indigener Menschen, deren Land und Leben zu 
schützen. Das Bewusstsein, die Rechte und die 
Lebensräume indigener Völker zu schützen, sei zwar 
mittlerweile da, betonte Motte. Das derzeitige 
politische Weltklima jedoch bedrohe die Menschen-
rechte insgesamt und wirke sich insbesondere auf 
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indigene Gemeinschaften aus, die mit Gewalt, 
Diskriminierung und Rassismus konfrontiert sind. 
Die VEM-Gemeinschaft halte das Thema seit vielen 
Jahren wach.

Dr. Theodor Rathgeber führte in die Rechte indi-
gener Völker ein. Dort, wo der tropische Regenwald 
noch eine große zusammenhängende Fläche be-
deckt, findet man noch hochsensible ökologische 
Systeme, sagte der Menschenrechtsexperte. Seit 
Jahrtausenden lebt dort eine Vielzahl indigener 
Völker mit und durch die Nutzung des Waldes. Ihr 
Anteil an der Weltbevölkerung beträgt rund fünf 
Prozent. Schätzungen zufolge leben rund 50 Millio-
nen von ihnen in Afrika und 260 bis 290 Millionen 
in Asien. Der Lebensraum dieser Menschen ist 
bedroht – und das nicht erst seitdem der Amazonas 
brennt. Völkerrechtlich verbindlich ist die Konven-
tion Nr. 169 der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) von 1989, die indigenen Völkern verbindlich 
Rechte am angestammten Land zuspricht. Aller-
dings, wer sich nicht an das Recht halten wolle, der 
kann das auch. Die Rechte indigener Völker auf 
Waldgebiete würden von vielen Regierungen und 
der Wirtschaft nicht anerkannt. Deren Interessen 
würden grundsätzlich bevorzugt, wenn beispiels-
weise wertvolle Rohstoffe gefunden werden. 
„Um völkerrechtliche Regelungen, Menschenrechte 
durchzusetzen, braucht es aktive Leute. Man kann 
sich nicht allein auf die Gerichte und auf die Rechts-
einrichtungen verlassen, sondern man muss sich 
organisieren, sich aktiv einbringen und mit anderen 
Leuten die Ziele verfolgen. Das ist eigentlich das 
Wesentliche. Sich auf Regierungen zu verlassen, 
bringt nichts. Da ist man verloren. Es gebe die 
Möglichkeit im kleinsten Kontext, Beschwerde 
einzureichen. Beispielsweise beim UN-Sonderbe-
richterstatter für die Rechte indigener Völker“, rät 
der Menschenrechtsexperte vor allem den Kirchen. 
Die indigenen Völker hätten sich mit der Zeit Perso-
nen und Organisationen ausgesucht, die Menschen-
rechtsverletzungen nach New York oder Genf 
tragen. Dazu gehöre auch die Kirche.

Globale Einblicke in die Menschenrechtsverletzun-
gen und Umweltzerstörung gab Norman Voß, 
Koordinator des Westpapua-Netzwerkes (WPN) und 

der International Coalition for Papua (ICP). WPN und 
ICP dokumentieren u. a. die Menschenrechtssitua-
tion mit Partnern vor Ort und machen Öffentlich-
keitsarbeit. „Wir brauchen Aufmerksamkeit für 
diese vergessene Region. Papua braucht mehr 
Freunde und Unterstützer“, betonte Norman Voss. 
„Die Militäroperationen, die seit Dezember 2018 in 
Westpapua durchgeführt werden, haben einen 
neuen Negativ-Rekord mit über 240 zivilen Opfern 
erreicht. Diese Zahlen haben wir seit der Aufzeich-
nung noch nie gehabt.“ Die Eskalation im Hoch-
land, wo eine ganze Region abgeschottet und von 
Militäroperationen bedroht sei, ist ein großes Prob-
lem, so Voß weiter. Eine andere wichtige neue 
Entwicklung seien die Antirassismus-Proteste. 
„Rassistische Beschimpfungen gegen Papua, die in 
den sozialen Medien gepostet wurden, führten zu 
großen Protesten und Aufständen. In Jayapura, in 
Wamena und anderen Städten kamen Tausende  
von Demonstranten zusammen. Gebäude wurden 
angezündet. Geschäfte geplündert. Das ist eine Ent-
wicklung, aus der der Zorn, der Frust spricht, an 
dem die Menschen jetzt angekommen sind“, sagte 
Norman Voß. Das Westpapua-Netzwerk und das 
ICP haben aktuell einen umfassenden Menschen-
rechtsbericht herausgebracht, den man auf der 
Webseite herunterladen kann 
www.humanrightspapua.org/hrreport/2020.

Heute gehören diejenigen Menschen, die sich im 
Bereich Klima, Umwelt und indigene Völker für 
Menschenrechte engagieren, zu der höchstgefähr-
deten Gruppe an Menschenrechtsverteidigern. Theo 
Hesegem gehört dazu. Er gab an diesem Nachmit-
tag einen ganz persönlichen Einblick in die Men-
schenrechtsverletzungen seiner ostindonesischen 
Heimat Westpapua. „Rassismus ist nur eines von 
vielen Problemen in Papua. Dieser Rassismus ist ein 
Ergebnis der schwierigen politischen Situation“, 
sagte der unabhängige Menschenrechtsbeobachter 
und Direktor der Stiftung für Gerechtigkeit und 
Integrität der Papuas. Theo Hesegem hat viele, zu 
viele Beispiele von Menschenrechtsverletzungen in 
seiner Heimat. Er erzählt die Geschichte von Mispo 
Gwijangge. Der junge Mann wurde verhaftet, weil 
er angeblich für die Ermordung der 21 Straßenbau-
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arbeiter Anfang Dezember 2018 in Nduga haupt-
verantwortlich gewesen sei. Es gab viele Probleme 
bei dem Fall: 24 Stunden wurde Mispo Gwijangge 
verhört ohne Rechtsbeistand, ohne Dolmetscher, 
obwohl er kein Indonesisch spricht; mittlerweile 
wurde er nach Jakarta verlegt, seine Familie ist 
darüber nicht informiert worden. Theo Hesegem 
und andere Menschenrechtsverteidiger haben sich 
dafür eingesetzt, dass Gwijangge wieder nach West-
papua verlegt wird, damit ihm dort der Prozess 
gemacht werden kann.

Und der Lösungsansatz für einen Frieden? „Ein 
Dialog zwischen den Konfliktparteien, der von einer 
unabhängigen Partei moderiert wird. Für die Regie-
rung scheint dagegen der einzige Lösungsansatz zu 
sein, noch mehr Militär in Westpapua zu stationie-
ren. Das wird keinen Frieden bringen“, so Hesegem. 
Es sei für Journalisten fast unmöglich, frei und 
unabhängig über Papua zu berichten. Umso wichti-
ger sei es, dass ausländische unabhängige Journa-
listen nach Papua kommen, um über die Menschen-
rechtsverletzungen zu berichten, betonte er. Doch 
das Versprechen Präsident Jokowis, Journalisten 
nach Papua einreisen zu lassen, habe er bis heute 
nicht eingelöst.

Zur Situation indigener Frauen haben Irene Girsang, 
Referentin für interregionale Frauenprogramme bei 
der VEM, und Thea Hummel, Assistentin im West-
papua-Netzwerk, einige Stimmen eindrücklich in 
einem Videoclip festgehalten. Wie zum Beispiel: 
„Das Land muss erhalten bleiben – für uns und 

unsere Kinder!“ Für diese Frau ist das Land die 
lebenspendende Mutter für ihre Kinder, ein Schutz-
ort, an dem sich Frauen aufgehoben und sicher 
fühlen. Und dieses Land werde ihnen nun geraubt.

Wenn man über die Situation von indigenen Frauen 
in Papua spricht, muss man auch über das tradi-
tionelle „Noken“ sprechen. Das multifunktionale 
geknotete Netztragetuch aus getrockneter Baum-
rinde gehört zum kulturellen Erbe Westpapuas.      
Es wird meist von Frauen hergestellt. Einfach alles 
wird damit transportiert: die Früchte vom Feld, 
Brennholz, Schweine und Säuglinge. Manchmal 
wird das Noken auch benutzt, um die Brüste zu 
bedecken. Bei lokalen Wahlen dient es daneben 
schon mal als Wahlurne. Das zerrissene Noken ist 
ein Symbol für das Land, das ihnen geraubt wurde, 
für ihre Lebensidentität, ihren Selbstwert und für 
einen sicheren Ort der Kindheit. Und wenn ein 
Noken zerstört wird oder verloren geht, spüren die 
Frauen den Verlust. Dieses kulturelle Erbe ist für viele 
Frauen eine Voraussetzung für ihr Überleben ange-
sichts der Gefahr. Es muss Veränderungen geben, 
darin waren sich alle Frauen einig: Regierung und 
Kirche müssten zusammenarbeiten, um das verloren 
gegangene Land an die Gemeinden, die Gesell-
schaft zurückzugeben, damit sie ein Leben mit der 
Hoffnung auf eine Zukunft haben. Eine Stimme 
brachte die aktuelle Problemlage auf den Punkt: 
„Ich hoffe, dass sich etwas ändert! Nicht für mich, 
aber für unsere Kinder!“

Online-Redaktion
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30.01.2020

In eigener Sache – VEM mit neuer Webpräsenz.
Seit dem 30. Januar 2020 sind wir mit unserem neuen Internetauftritt online. Damit haben 
wir nach gut zehn Jahren unsere alte Website generalüberholt und in vielerlei Hinsicht 
verbessert.

Ein Ausschnitt unserer neuen Internet-Präsenz mit neuer nutzerfreundlicher Struktur und Oberfläche

Was auf den ersten Blick ins Auge fällt, sind…

die dynamische Ansicht beim Scrollen aus dem Top-
menü heraus, das aufgeräumte und klare Design, 
eine neue Schrift sowie eine klar strukturierte 
Startseite. Mit unserem Logo wollen wir die Wort-
Bild-Marke VEM weiter stärken, unterstützt wird 
dieser Anspruch mit unserem bewährten Claim 
„United in Mission“ – beide fungieren als versteck-
ter Homebutton. Mit der programmorientierten 
Menüführung konzentrieren wir uns auf unsere 
Inhalte. Unter den Rubriken „informieren“, 

„weiterbilden“, „mitmachen“ und „spenden“ 
bilden wir das gesamte Spektrum unserer Arbeit in 
Afrika, Asien und Deutschland ab. Die Unterrubri-
ken sind nun bebildert und geben auf den ersten 
Klick einen Einblick in unsere Arbeit. Die spenden-
orientierte Projektübersicht erleichtert jetzt das 
Online-Spenden. Trotz des rationalen Designs, soll 
unsere Internet-präsenz aber auch Emotionen 
wecken: So ist beispielsweise das Spenden bei uns 
zur Herzenssache geworden.
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Das Buch „Kairos for Creation“ ist beim Foedus-Verlag erhältlich.

Im Regenwald des Amazonas hat die Zahl der 
Brände in einem Jahr um 85% zugenommen. 
Die Buschfeuer in Australien haben über eine 
Milliarde Tiere das Leben gekostet. Die globalen 
CO

2
-Emissionen haben 2019 einen nie gekannten 

Höhepunkt von 36,8 Milliarden Tonnen CO
2
 er-

reicht. Die globale Klimakrise und ihre Folgen für die 
Lebensverhältnisse sind inzwischen allen bekannt. 
Die Kirchen sind weltweit seit vielen Jahren dabei, 
ihren Sorgen Ausdruck zu geben und Umwelt-
schutz einzufordern, neue Wege der Klimaanpas-
sung und neue Formen einer ökologisch nachhalti-
gen Zivilisation vorzuschlagen, die dringend 
gebraucht werden.

Vom 16. bis 19. Juni 2019 fand eine internationale 
theologische Konferenz von Experten, Vertretern 
von Nichtregierungsorganisationen und Kirchen-
vertretern in Wuppertal statt, um gemeinsame 
Perspektiven zu entwickeln, wie theologisch und 
politisch auf die Klimakrise reagiert werden kann. 
Unter dem Titel „Kairos für die Schöpfung – Hoff-

Social Media zum Anschauen

Kommunikation ist heute nicht mehr ohne Social 
Media vorstellbar. Deshalb haben wir auf unserer 
Startseite eine Liveschaltung zu Facebook und 
Instagram aufgebaut. In Kürze wird ein regelmäßi-
ger Predigtpodcast hinzukommen. Unser neuestes 
Video wird in einem großen Youtube-Fenster 
angezeigt. Da unsere Website das „Mutterschiff“ 
unserer Kommunikation ist, finden sich im Topmenü 
alle wesentlichen Informationen über unsere Orga-
nisation zum Herunterladen oder Nachschauen.

Insgesamt haben wir auf eine flache und damit 
benutzerfreundliche Klickstruktur geachtet, denn 

Scrollen und Blättern liegen heute im Trend. Und 
natürlich ist unsere Internetpräsenz responsive, d.h. 
auf die verschiedenformatigen Endgeräte angepasst 
- und dies alles in der bewährten Qualität und den 
englischen und deutschen Sprachversionen. 

Wir bitten um Verständnis, wenn es zu Beginn hier 
und da einmal ruckeln sollte, im Hintergrund arbei-
ten wir schon an der weiteren Optimierung. Aber 
schauen Sie nun selbst - wir wünschen Ihnen viel 
Vergnügen beim Scrollen, Wischen und Blättern!

Volker Martin Dally (Generalsekretär) und 
Martina Pauly (Pressesprecherin)

30.01.2020

„Hoffnungsbekenntnis für die Erde“
Neue internationale Publikation zu Ökotheologie und Klimagerechtigkeit

nungsbekenntnis für die Erde“ ist jetzt eine Doku-
mentation dieser Wuppertaler Konferenz erschie-
nen, die beim Foedus-Verlag bestellt oder auf dieser 
Website kostenfrei heruntergeladen werden kann. 
Zu den beteiligten Organisationen gehören Brot für 
die Welt, das Evangelische Missionswerk in Deutsch-
land (EMW), die Evangelische Kirche in Deutschland 
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(EKD), die Vereinte Evangelische Mission (VEM) und 
der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK).

Es war eine Konferenz mit nachhaltigen Eindrücken, 
bereichernden Erfahrungen des Austauschs und 
einer bemerkenswerten Abschlusserklärung. 51 Teil-
nehmende aus 22 Ländern, Männer und Frauen aus 
den verschiedensten kulturellen, konfessionellen 
und religiösen Hintergründen, Theologen, Umwelt-
Aktivisten, Wissenschaftler und Vertreter von religiö-
sen Organisationen waren zusammen gekommen, 
um ihre Einsichten, ihre Erfahrungen, ihre Überzeu-
gungen, ihren Zweifel, ihre Freude und ihre Sorgen 
zu teilen.

35 Beiträge dieser Konferenz sind nun in dieser 
umfangreichen Veröffentlichung erschienen. 
Im Herausgeberkreis waren Louk Adrianos, Michael 
Biehl, Ruth Gütter, Jochen Motte, Andar Parlindun-
gan, Thomas Sandner, Juliane Stork und Dietrich 
Werner.

„Wir hoffen, dass die Wuppertaler Erklärung: Kairos 
für die Schöpfung – Hoffnungsbekenntnis für die 
Erde die Kirchen in der VEM-Gemeinschaft und 
weltweit in ihrem Eintreten für Klimagerechtigkeit 
und nachhaltiges Handeln stärkt und ermutigt. 
Ökotheologie und Nachhaltigkeit müssen fester 
Bestandteil biblischer Reflexion, theologischer 
Ausbildung, gottesdienstlichen Feierns und kirchli-
chen Handelns werden,“so Dr. Jochen Motte und 
Dr. Andar Parlindungan, beide Mitglieder im Vor-
stand der VEM. Seit 2008 ist das Thema Klimage-
rechtigkeit und Schutz der Umwelt ein zentrales 
Handlungsfeld in der Zusammenarbeit der VEM-
Kirchen.

Online-Redaktion
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Dies fragt Philippus den Äthiopier, der nach Israel 
gekommen ist, weil er sich für das Judentum inter-
essiert.

So steht es in der Apostelgeschichte 8 und lohnt 
sich nachgelesen zu werden. Sie ist ein wunderbares 
biblisches Beispiel, wie „Globales Lernen in Ökume-
nischer Perspektive“ funktioniert.

Offen sein, miteinander lernen, die eigene 
Perspektive einbringen, zuhören und verändert 
nach Hause kommen

Heute ist der „Internationale Tag der Bildung“, der 
von der UNO eingerichtet wurde, um auf die Rolle 
und Bedeutung von Bildung für die Schaffung von 
Frieden und Chancengleichheit als Teil der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung aufmerksam zu 
machen.

Um Bildung geht es auch bei der VEM eigentlich bei 
fast allem, was wir tun. Bei zahlreichen Projekten, 
wo wir als internationale Gemeinschaft unsere 
Mitglieder beim Betreiben von Bildungseinrichtun-
gen unterstützen. Oft für benachteiligte Menschen. 
Blindenschule, Einrichtungen für Kinder mit Behin-
derungen oder auch weiterführende Schulen, wo 
zum Teil Kinder mit unterschiedlicher Religions-
zugehörigkeit und unterschiedlichen sozialen 
Hintergründen eine Bildungschance bekommen.

Aber auch im Bereich der Weiterbildung sind wir 
sehr aktiv. Wir bieten über 50 Bildungsprogramme 
in Afrika, Asien und Europa an. Dabei geht die 
Bandbreite von Jugendbildungsprogrammen zu 
Alltagsfragen bis hin zu großen Konferenzen, auf 
denen sich Leitende verschiedener Religionen 
treffen, um darüber zu sprechen wie eine friedliche 
Ko-Existenz möglich ist oder hin zu Schatzmeister-
workshops, wo Finanzverantwortliche sich über den 

27.01.2020

„Verstehst du, was du liest?“
Was der internationale Tag der Bildung mit der Arbeit der VEM zu tun hat.

Baraka Lwakatare, verantwortlich für die Drittmittelakquise der VEM, 
bei einem Workshop für Projektverantwortliche der Nordsumatra-
Mitgliedskirchen in der Hauptverwaltung der HKI-Kirchen in Sumatra/
Indonesien. (Foto: T. Pauler/VEM)

sorgsamen Umgang mit Ressourcen austauschen 
können. Damit erreichen wir tausende von Men-
schen jedes Jahr.

Wie auch immer - die Menschen, die in der Welt 
daran teilgenommen haben, kommen verändert 
zurück. Sie sind ein Stück Weg mit anderen Men-
schen gegangen. Haben einen Perspektivwechsel 
erlebt und können wieder zuhause in ihrer Gesell-
schaft wirken.

Unterstützen Sie uns gerne, damit wir weiterhin 
diese erfolgreiche und wichtige Arbeit erfüllen 
können!

Timo Pauler 
(Geschäftsführer der VEM)



15

17.01.2020

Adventsingen im Wuppertaler Stadion
Evangelische und katholische Kirche planen zusammen mit der VEM in diesem Jahr ein 
gemeinsames Weihnachtsliedersingen.

Stadion am Zoo in Wuppertal. (Foto: Werner Jacken/KK Wuppertal)

Die evangelische und die katholische Kirche in 
Wuppertal planen in Zusammenarbeit mit der 
Vereinten Evangelischen Mission (VEM) für den 
4. Advent am 20. Dezember 2020 ein gemeinsames 
und öffentliches Weihnachtsliedersingen im Stadion 
am Zoo.

Mit diesem Format wollen die christlichen Kirchen 
die Menschen in Wuppertal einladen, sich in beson-
derer Atmosphäre auf Weihnachten einzustimmen.

Die Veranstaltung wird großzügig unterstützt von 
der Stadtsparkasse Wuppertal und ermöglicht von 
der Stadt Wuppertal. Angestrebt wird eine Koopera-
tion mit dem Wuppertaler Sportverein (WSV). 
Weitere Veranstaltungs- und Werbepartner werden 
in den nächsten Monaten angesprochen. „Der 
Beginn der Veranstaltung soll familienfreundlich um 
16 Uhr sein“, sagt Katharina Nowak von der Katho-
lischen Citykirche Wuppertal , „und wir planen mit 
einer Dauer von ca. 90 Minuten. Übrigens regen-
geschützt unter dem Stadiondach, nur warm anzie-
hen sollte man sich.“

Frühzeitiger Kartenvorverkauf

Karten für die Veranstaltung wird es schon früh im 
Vorverkauf geben. Die Veranstalter rechnen mit 
einem Eintrittsgeld von 5 Euro. „Die Karten brau-
chen wir, um die Teilnehmerzahlen frühzeitig 
abschätzen zu können. Das ist für die Planung 
wichtig,“ sagt Pfarrer Werner Jacken vom evange-
lischen Kirchenkreis. „Und wir setzen darauf, dass 
Firmen und Institutionen sich ihr Kontingent sichern, 
um Mitarbeitende oder Mitglieder ins Stadion 
einzuladen. Auch so wird Sponsoring möglich.“

Die Veranstalter planen bei der Premiere mit 2000 
Besuchern. „Aber wir kommen auch klar damit, 
wenn es mehr werden“, sagt augenzwinkernd 
Bettina Hermes vom Jugendreferat des Kirchenkrei-
ses. „Und es soll erst der Auftakt sein, vielleicht wird 
sogar eine vorweihnachtliche Tradition daraus.“

Das Programm ist klar: Singen, und zwar gemein-
sam. „Natürlich mit Verstärkung durch einen Chor, 
aber vor allem soll es ein Gemeinschaftserlebnis 
sein“, ist für Jörg Spitzer, für Musik zuständiger 
Programmreferent der VEM in Wuppertal wichtig. 
„Übrigens nicht nur durch traditionelle deutsche 
Lieder. Wir planen einen Mix aus alten und neuen, 
europäischen und internationalen Liedern. Aber eins 
ist klar: Jeder kann und soll ohne Probe mitsingen 
können.“

Bis zu den Sommerferien sollen Programm und 
Mitarbeitende feststehen. Dann wird auch klar sein, 
ob die klimafreundliche Anreise mit der Bus und 
Schwebebahn zum Stadion im Preis enthalten ist.  
Im September geht es mit der Werbung los. Und: 
Weihnachten kommt immer schneller als man 
denkt.

Evangelische Kirche Wuppertal
(Öffentlichkeitsreferat / Werner Jacken/Bettina 
Hermes)

Katholische Kirche Wuppertal
(Katholische Citykirche / Katharina Nowak)

Vereinte Evangelische Mission
(Jörg Spitzer, Programmreferent Musik)
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Am 12. Januar hat die Landessynode der Evange-
lischen Kirche im Rheinland in Bad Neuenahr 
beschlossen, ihre ökumenische Arbeit in Koopera-
tion mit der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) 
neu aufzustellen.

Dies war notwendig geworden, nachdem die 
Landessynode 2016 ein neues Verbandsgesetz 
verabschiedet hatte, das die Struktur des bisherigen 
Gemeindedienstes für Mission und Ökumene (GMÖ) 
rechtlich nicht mehr zuließ.

„Rheinischer Dienst für internationale 
Ökumene“ beschlossen

Dazu beschloss die Landessynode eine Satzung für 
einen neuen „Rheinischen Dienst für internationale 
Ökumene“, kurz RIO, als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts. Der neue Dienst soll Kirchenkreise, 
Gemeinden und Einrichtungen in ihrer ökumeni-
schen Arbeit unterstützen. Die Strukturüberführung 
geht einher mit einer Kooperation zwischen der 
Landeskirche, den Kirchenkreisen und der VEM. 
Geregelt wird diese Kooperation mit einem von der 
Landessynode im Grundsatz verabschiedeten Ver-
trag mit der VEM, der noch eine weitere Ausarbei-
tung erfordert.

Die VEM als internationale Gemeinschaft von 
Kirchen begrüßte die Kooperation, da so Synergien 
in der Arbeit zu Mission, Ökumene, Gerechtigkeit, 
Frieden und Schöpfungsbewahrung genutzt werden 
und sich die Akteure der weltweiten Ökumene noch 
stärker als bisher miteinander vernetzen können.

Martina Pauly 
(Leiterin Kommunikation & Medien)

16.01.2020

Neuer „Rheinischer Dienst für internationale Ökumene“
Landessynode beschliesst stärkere Kooperation zwischen Evangelischer Kirche im 
Rheinland und VEM sowie die Gründung eines neuen Dienstes.

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland tagte vom 
12. bis 16. Januar 2020 in Bad Neuenahr. (Foto: M.Pauly/VEM)
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Mit unserem neuen Projektheft „Für Menschen“ 
stellen wir einige unserer Projekte beispielhaft vor 
und zeigen eine Auswahl zur Unterstützung von 
Frauen, Kindern sowie von Menschen mit Behinde-
rung.

Andere Projekte fördern die Ausbildung junger 
Erwachsener oder die Evangelisationsarbeit unserer 
Mitgliedskirchen, aber auch die Gesundheitsvor-
sorge oder Ernährungssicherheit bedürftiger Men-
schen. Nicht zuletzt kümmern wir uns um den 
Klimaschutz und leisten Hilfe im Katastrophenfall.

Alle Aktivitäten werden von unseren Mitglieds-
kirchen vor Ort durchgeführt. Trotz der großen 
Vielfalt haben alle Projekte eine Gemeinsamkeit – 
sie dienen Menschen und werden von christlicher 
Nächstenliebe geleitet.

09.01.2020

„Für Menschen“
Neues VEM-Projektheft stellt 14 beispielhafte Projekte unserer Mitglieder in Afrika und 
Asien vor.

Mit Ihrer Spende verbessern Sie die Lebensbedin-
gungen benachteiligter Menschen. Unsere Arbeit 
setzt auf langfristige Hilfe zur Selbsthilfe. Gerne 
unterstützen wir Sie, wenn Sie anlässlich eines 
Geburtstags, eines Jubiläums oder einer privaten 
Feier anstelle von Geschenken die Unterstützung 
eines Projektes planen. Dabei stehen wir Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail an: 
Sabine Schneider (Projekte und Spenden): 
schneider-s@vemission.org, 
Telefon: 0202-89004-196.

IBAN DE45 3506 0190 0009 0909 08

Verwendungszweck: Projektnummer
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Ernest William Kadiva (Foto: VEM)

Hannah Borowski (Foto: VEM)

Personalnachrichten 

14.02.2020

Unser neuer Kollege Rev. Ernest William Kadiva
leitet ab Februar unser Regionalbüro in Dar-es-Salaam (Tansania)

14.02.2020

Unsere neue Kollegin Hannah Borowski
reist als Nord-Süd-Mitarbeiterin nach Ruanda aus.

Rev. Ernest William Kadiva ist der neue Leiter unse-
res Regionalbüros im tansanischen Dar-es-Salaam 
und kommt ursprünglich aus der Ostküsten-Diözese 
der ELCT. Bis Mitte März wird er zunächst die VEM 
in Wuppertal kennenlernen. Karibu!

Hannah Borowski reist am 27. Februar als Nord-
Süd-Mitarbeiterin nach Ruanda und wird dort als 
Entwicklungshelferin in der HANIKA-School mit-
arbeiten. Welcome!
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Die ordinierte Pastorin Marie-Anne Halim der 
Evangelischen Kirche im Rheinland wird am 
15. Januar 2020 ausreisen, um im Rahmen eines 
neunmonatigen Sondervikariats in unserem Regio-
nalbüro in Pematangsiantar (Sumatra/Indonesien) 
die Arbeit und die Mitgliedskirchen der Region 
Asien kennenzulernen. Horas!

16.01.2020

Sondervikariat im VEM-Regionalbüro Asien
Pastorin Marie-Anne Halim geht für 9 Monate nach Pematangsiantar.

Marie-Anne Halim (Foto: VEM)
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Vereinte Evangelische Mission 
Gemeinschaft von Kirchen in drei Erdteilen
Rudolfstraße 137 · 42285 Wuppertal

Die Pygmäen gelten als die ersten Bewohner des 
Regenwaldes im Kongo. Doch sie wurden immer 
weiter aus ihrem angestammten Lebensraum durch 
Nationalparks und wachsende Städte vertrieben.  
Eines der grundlegenden Probleme der Pygmäen ist 
die Tatsache, dass ihre Landrechte als Jäger und 
Sammler nicht anerkannt werden. Ohne die staat-
liche Anerkennung ihrer Rechte an den Waldgebie-
ten, kann jeder Außenstehende oder der Staat 
selbst ihr Land ohne Beschränkungen oder Abfin-
dung übernehmen. 

Die Vereinte Evangelische Mission setzt sich für die 
Rechte der benachteiligten Volksgruppe durch die 

Schulung von Betroffenen sowie mit Einkommen 
schaffenden Projekten ein. 

Ihre Spende trägt dazu bei!

Vereinte Evangelische Mission
IBAN: DE45 3506 0190 0009 0909 08
Verwendungszweck: Pygmäen 
 

Demokratische Republik 
Kongo: Kein Platz 
für Pygmäen

Kontaktadresse / Impressum:
Vereinte Evangelische Mission 
Gemeinschaft von Kirchen in drei Erdteilen

Rudolfstraße 137, 42285 Wuppertal

Tel.: 02 02 8 90 04-0 
Fax: 02 02 8 90 04-179 
E-Mail:  info@vemission.org 
Web:  www.vemission.org 
Facebook: @VEMission 
Instagram: @unitedinmission 
Youtube: United Evangelical Mission

Das Deutsche 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)
bescheinigt:

Verantwortlich für den Inhalt: 
Martina Pauly (V.i.S.d.P.) 
Tel.: 02 02 8 90 04-135 
E-Mail: pauly-m@vemission.org


