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Bleiben Sie gesund!

Ein anregende Lektüre  
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25.08.2020

Erste virtuelle Vorlesung über Mission 
Volker Martin Dally referiert über globale Perspektiven der VEM 

Volker Martin Dally in der Online-Vorlesung über globale Perspektiven 
der VEM mit Blick auf 25 Jahre Internationalisierung.  
(Foto: Parlindungan/VEM)

Der Generalsekretär der VEM, Volker Martin Dally, 
machte mit seinem Online-Vortrag am 20. August 
2020 den Auftakt zur ersten virtuellen Vorlesungs-
reihe „Mission Lectures“. Zu den Zuhörerinnen und 
Zuhörern gehörten Stipendiatinnen und Stipendia-
ten sowie Alumni des VEM-Stipendienprogramms. 
Organisiert wurde die Zoom-Vorlesung von der 
Abteilung Training & Empowerment, die für das 
Stipendienprogramm zuständig ist. 48 Studierende 
und Alumni in Asien, Afrika und Deutschland 
verfolgten die Vorlesung an ihrem Computer. 
Aufgrund des großen weltweiten Interesses konnten 
nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden. 

Unter der Überschrift „Die VEM heute: globale 
Perspektiven der VEM mit Blick auf 25 Jahre Interna-
tionalisierung“ erläuterte Volker Martin Dally die 
Entwicklung der historischen Missionsarbeit im 18. 
und 19. Jahrhundert und die Veränderung der 
Struktur und Arbeitsfelder der VEM seit ihrer Inter-
nationalisierung im Jahre 1996. Der Generalsekretär 
wies darauf hin, dass die VEM kontinuierlich dabei 
sei, ihre fünf Tätigkeitsschwerpunkte zu evaluieren, 
um sich entsprechend den sich verändernden 
Landschaften innerhalb ihrer Mitgliedskirchen zu 

reformieren und zu transformieren. Der Theologe 
sieht das neue Format des globalen Lernens in 
ökumenischer Perspektive, kurz „GLEP“, als ein 
vielversprechendes Bildungsinstrument zur Verbes-
serung der Perspektiven innerhalb der Arbeitsfelder 
Konvivenz (Zusammenleben) und Pro-Existenz in der 
VEM-Gemeinschaft. Darüber hinaus ringe man 
innerhalb der VEM um die Abschaffung der Geber- 
und Empfänger-Mentalität, vor allem in bilateralen 
Partnerschaften, um nicht in alte Muster der Missi-
onsarbeit zurück zu fallen. Dr. Andar Parlindungan, 
Leiter der Abteilung Training & Empowerment, 
ergänzte: „Die Stärken der VEM liegen in ihrer 
Internationalisierung und ihrem gleichberechtigten 
Geist, in dem sich alle Mitgliedskirchen verpflichten, 
in gegenseitiger Verantwortung und Eigenverant-
wortung in der VEM-Familie vereint zu sein. Dieser 
Missionsbegriff erlaube, so der indonesische Theo-
loge, einen kreativen Kommunikationsansatz, mit 
dem der internationale Geist der VEM stets erneuert 
wird“. 

Nach dem Vortrag wurden die Teilnehmenden sechs 
Arbeitsgruppen zugeteilt, in denen weiterführende 
Fragen über die Relevanz von Gottes Mission in der 
heutigen herausfordernden Zeit, die Relevanz der 
fünf Arbeitsschwerpunkte der VEM, die Rolle des 
GLEP-Ansatzes und die Herausforderungen inner-
halb der VEM-Familie diskutiert wurden. 

Die virtuelle Vorlesungsreihe rund um das Thema 
Mission wird unter Einbeziehung verschiedener 
Referentinnen und Referenten aus der VEM-
Gemeinschaft sowie von Partneruniversitäten 
fortgesetzt. Die internationalen Online-Vorlesungen 
sind ein effizienter Weg, die VEM – trotz der durch 
Covid-19 verursachten Herausforderungen – in 
akademischen Kreisen auf breiter Basis anschaulich 
vorzustellen und um verschiedene Möglichkeiten 
der weiteren Zusammenarbeit und Unterstützung 
durch die Alumni des Stipendienprogramms und die 
Mitgliedskirchen der VEM auszuloten.

Online-Redaktion 
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24.08.2020

Covid-19: Flohmarkt für einen guten Zweck
Malin und Lilly engagieren sich in der Corona-Hilfe für Kinder

Malin (links) und Lilly hinter ihrem Verkaufsstand auf dem Hofflohmarkt. 
(Foto: privat)

Im Rahmen der VEM-Mitarbeitenden-Initiative 
„Gemeinsam gegen Covid-19“ veranstalteten Malin 
und Lilly am 8. August 2020 einen Hofflohmarkt 
zugunsten der Corona-Hilfe für Kinder in Afrika und 
Asien. Der engagierte VEM-Nachwuchs hat sich 
nicht von der großen Hitze abhalten lassen, um das 
lange geplante Vorhaben durchzuführen. Schon 
Wochen vor dem Flohmarkttermin verteilten sie in 
der Nachbarschaft Flyer, um über die existensbedro-
henden Auswirkungen von Covid-19 für viele 
Familien in Afrika und Asien zu informieren. Bei 
tropischen Temperaturen von über 35°C veranstal-
teten die beiden dann ihren Hofflohmarkt und 
verkauften ihre eigenen Spielsachen zugunsten von 
Kindern in den VEM-Ländern in Afrika und Asien, 
die unter den Folgen der Corona-Krise besonders 
leiden. Auf das Ergebnis können Malin und Lilly 
stolz sein: 200 Euro kamen durch den Verkauf 
zusammen. Ein toller Erfolg!

Sabine Schneider  
(Projektinformationen & Spendenservice der VEM) 

20.08.2020

Statement zum Tod von Zara Alvarez
VEM verurteilt Mord an philippinischer Menschenrechtsverteidigerin 

Die Menschenrechtsaktivistin, Zara Alvarez (39), wurde am 17. August 
2020 erschossen. (Foto mit freundlicher Genehmigung von: „Aktions-
bündnis Menschenrechte – Philippinen, AMP)

Die Menschenrechtsverteidigerin Zara Alvarez ist am 
Abend des 17. August 2020 in Bacolod City (Philip-
pinen) von einem Unbekannten erschossen worden. 
Seit mehr als 25 Jahren unterstützt die VEM-
Gemeinschaft die Schwestern und Brüder ihrer 
Mitgliedskirche, der United Church of Christ in the 
Philippines (UCCP), im Eintreten für Menschen-
rechte. Wir sind bestürzt über die Todesnachricht 
und die Tatsache, dass sich die lebensgefährliche 
Situation für Menschen, die sich zivilgesellschaftlich 
für Menschenrechte engagieren, in den Philippinen 
noch weiter verschlechtert hat.

Die VEM hat in einer gemeinsamen Stellungnahme 
mit den Mitgliedern des Aktionsbündnisses Men-
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schenrechte Philippinen (AMP) auf den Mord 
reagiert und darin auch Forderungen an die philippi-
nische Regierung gerichtet. Darin verurteilt die VEM 
den Mord an Zara Alvarez und ruft die philippini-
sche Regierung dazu auf, die Täter zur Rechenschaft 
zu ziehen. In einer ersten Reaktion fordert auch die 
Beauftragte der Bundesregierung für Menschen-
rechtspolitik und Humanitäre Hilfe, Bärbel Kofler, 
die philippinische Regierung dazu auf, den Mord zu 
untersuchen und Menschenrechtsverteidiger*innen 
zu schützen. 

Die VEM verurteilt ebenfalls, dass Mitglieder der 
United Church of Christ in the Philippines, darunter 
Bischöf*innen und Pfarrer*innen, als Terrorist*innen 
öffentlich gebrandmarkt und so quasi für vogelfrei 
erklärt werden. Unsere Gedanken sind bei der 
Familie von Zara Alvarez, die eine Tochter hinter-
lässt.

Der Vorstand der VEM

19.08.2020

„Stell Deine Welt auf den Kopf!“
Jetzt für ein entwicklungspolitisches Auslandsjahr bewerben

Das Motto „Stell‘ Deine Welt auf den Kopf“ wörtlich genommen von Alshandrey und Jule in Südafrika. (Foto: Jule Sphie Schaller)

Ab jetzt können sich junge Erwachsene für ein 
entwicklungspolitisches Auslandsjahr ab August 
2021 bei uns bewerben. Einzige Voraussetzung: Die 
Bewerber*innen sind bis zum Zeitpunkt der Ausreise 
volljährig oder nicht älter als 28 Jahre und bleiben 
motiviert, selbstständig und flexibel, um sich in 
einem neuen Kontext zu entfalten.

Während des Auslandsjahres leben die jungen 
Erwachsenen für ein Jahr in einem unserer Partner-
länder in Afrika oder Asien und unterstützen dort 
ein entwicklungspolitisches Projekt. Das gemein-
same Arbeiten, der kulturelle Austausch und das 
alltägliche Voneinanderlernen stehen im Mittelpunkt 
des Freiwilligendienstes.
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Einsatzorte in Afrika und Asien

Die Einsatzorte befinden sich in den Ländern unserer 
Mitgliedskirchen. In Afrika sind das Botswana, 
Namibia, Ruanda, Tansania. Zusammen mit der 
Evangelisch-Reformierten Kirche bieten wir Südaf-
rika an und gemeinsam mit der Norddeutschen 
Mission entsenden wir nach Ghana und Togo. In 
Asien haben wir Einsatzstellen in China, Indonesien 
und auf den Philippinen.

Insgesamt bieten wir 22 Plätze an. Die meisten 
Plätze werden von unseren Mitgliedskirchen unter-
stützt, aber die Einsatzmöglichkeiten sind jedes Jahr 
etwas unterschiedlich. Meistens sind aber folgende 
Einsatzstellen dabei: Straßenkinderprojekte (Ruanda 
und Tansania), Waisenhäuser und Internate (Tansa-
nia, Namibia und Indonesien), Schulen (auch für 
Kinder mit geistigen und körperlichen Einschränkun-
gen; Tansania, Namibia, Ghana, Togo, Indonesien, 
China), Kindergärten (Südafrika, Ruanda, Tansania, 
Indonesien), Musikprojekte (Botswana und Indone-
sien), Frauenprojekte (Tansania, Südafrika, Indone-
sien), Projekte in der Gesundheitsfürsorge (Tansania, 
Namibia, Indonesien), Umweltprojekte (Ruanda und 
Indonesien). Da auch unser Freiwilligenprogramm 
von den Corona- Auswirkungen betroffen ist, 
können wir zum heutigen Zeitpunkt nicht garantie-
ren, welche Einsatzstellen tatsächlich zur Verfügung 
stehen werden.

Durchgängige Begleitung durch die VEM

An insgesamt 25 Seminartagen werden die jungen 
Ausreisenden während, vor, und nach ihrem Aus-
landsjahr durch uns begleitet. Dabei sprechen wir 
über die Rahmenbedingungen vor Ort, über die 
persönlichen Erfahrungen in der Einsatzstelle, aber 
auch über entwicklungspolitische Themen und 
globale Zusammenhänge. In jeder Einsatzstelle gibt 
es einen Mentor oder eine Mentorin, der*die den 
jungen Erwachsenen zur Seite steht und 
Ansprechpartner*in bei Fragen ist.

Zusammenarbeit mit dem weltwärts-Programm

Das Programm wird von weltwärts gefördert. 
Weltwärts ist ein Programm des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ). Jedes Jahr reisen ca. 3.500 junge Leute 
über weltwärts ins Ausland. Auch die VEM ist eine 
anerkannte weltwärts-Entsendeorganisation. Das 
bedeutet, dass wir einen Teil der Kosten vom BMZ 
erstattet bekommen. Außerdem wird die Qualität 
unserer Arbeit regelmäßig überprüft und evaluiert. 
Weil wir unseren Freiwilligendienst auf höchstem 
Niveau durchführen, erhalten wir seit 2015 durch-
gängig das QUIFD-Qualitätssiegel, das im Jahr 2021 
erneut geprüft wird.

Und wie hoch sind die Kosten?

Normalerweise kostet ein Freiwilligenjahr für eine 
Person rund 12.000 Euro. Aber das Gute an unse-
rem Programm ist, dass das Auslandsjahr im Rah-
men der weltwärts-Förderung für die jungen 
Erwachsenen kostenfrei ist! Flüge, Versicherungen, 
Unterkunft, Verpflegung, Taschengeld und Semi-
nare werden von der VEM übernommen. Wir bitten 
allerdings um Spenden aus dem Umfeld der ausrei-
senden jungen Erwachsenen. 

Diese Spenden kommen vor allem unseren Süd-Süd-
Freiwilligen zugute. Hierbei können junge Leute aus 
Afrika oder Asien einen Freiwilligendienst in einem 
anderen Land in Afrika oder Asien absolvieren. 
Denn dafür gibt es keine staatliche Unterstützung. 
Dies ist eine gute solidarische Aktion. 

Junge Erwachsene mit Haupt- oder Realschulab-
schluss, mit Abitur oder abgeschlossener Berufsaus-
bildung, die sich für ein Auslandsjahr mit uns 
interessieren, erhalten alle Infos hier auf der Web-
site. Ihre Erfahrungen während des Auslandsaufent-
haltes haben die jungen Erwachsenen auf ihrem 
Blog und auf Instagram geteilt oder sind auf dem 
Youtube-Kanal der VEM zu sehen. 

David Kobernick  
(Referent für das Nord-Süd-Freiwilligenprogramm  
der VEM) 
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18.08.2020

Spendenlauf der Rheinischen Kirche hat die Zielgerade erreicht 
137 Teilnehmende erlaufen 4.100 Euro für Corona-Hilfe in Namibia 

Das Motiv des Spendenlaufs der Evangelischen Kirche im Rheinland. 
(Grafik: Evangelische Kirche im Rheinland) 

Der im Mai dieses Jahres von der Evangelischen 
Kirche im Rheinland gestartete Spendenlauf „Lauf 
solo in den Sommer“ erbrachte 4.100 Euro für die 
Corona-Hilfe der VEM in Namibia. 137 Läuferinnen 
und Läufer waren dem Aufruf gefolgt und hatten 
die Spenden erlaufen. 

Alle Läuferinnen und Läufer absolvierten ihre 
individuelle Strecke allein

Weil es wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht 
möglich war, eine gemeinsame Laufveranstaltung 
zu organisieren, konnten sich Freizeitsportlerinnen 
und -sportler ab Mai individuell bei der rheinischen 
Kirche anmelden und dann bis Ende Juli einen selbst 
gewählten Lauf oder Weg allein absolvieren. Wer 
mochte, suchte sich im Familien-, Freundes- und 
Bekanntenkreis Sponsoren für die dabei zurückge-
legten Kilometer. Diese gesammelten Spenden 
sowie das Startgeld in Höhe von fünf Euro wurden 
dann für die Hilfsinitiative zusammengetragen. 

Namibische Mitgliedskirche versorgt arme 
Familien mit Nahrungsmitteln 

Das erlaufene Geld fließt an die Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche in der Republik Namibia (ELCRN), eine 
Mitgliedskirche der VEM, die sich mit umfangrei-
chen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 
Corona- Virus stemmt und versucht, die existenzbe-
drohenden Folgen der Krise für die Ärmsten abzu-
mildern. In Namibia leidet vor allem die arme Bevöl-
kerung unter den Auswirkungen der 
Corona-Ausgangssperre. Viele haben ihre Arbeit 
verloren. Familien, die schon vor der Corona-Krise 
am Existenzminimum lebten, sind heute von Hunger 
bedroht. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
sowie Mitarbeitende der Kirche packen und vertei-
len regelmäßig Grundnahrungsmittel für 350 
Haushalte. Dabei werden sie durch den Corona-
Hilfsfonds der VEM finanziell unterstützt. „Wir 
danken allen Sportlerinnen und Sportlern, die für 
die von Covid-19 bedrohten Menschen in Namibia 
ihre Laufschuhe geschnürt haben. Mit dieser tollen 
Aktion hat die Evangelische Kirche im Rheinland ihre 
Verbundenheit und Solidarität mit den Glaubensge-
schwistern in Namibia auf ganz praktische Weise 
gezeigt,“ so Volker Martin Dally, Generalsekretär 
der VEM.

Unterstützung der Corona-Hilfsinitiative durch 
die KD-Bank 

Die Initiative „Lauf solo in den Sommer“ wurde 
auch durch die Bank für Kirche und Diakonie (KD-
Bank) unterstützt. Sie spendete für 100 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer das Startgeld. Unter den 
Läuferinnen und Läufern wurden fünf Trikots 
verlost. 

Online-Redaktion 
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17.08.2020

Covid-19: „Together we will win!“ 
Ein Lied aus dem Kongo mit einer Botschaft an die Welt 

Pasteur Jean Denis Bokombe, Leiter der CADELU-Kirche im Westen der 
Demokratischen Republik Kongo. (Foto: M.Pauly/VEM) 

Ein ungewöhnlicher Projektantrag erreichte das 
Wuppertaler Missionshaus von der CADELU-Kirche 
aus dem Westkongo. Das Besondere am dem 
Antrag: Der Antragsteller, Pasteur Jean Denis 
Bokombe, Leiter der CADELU-Kirche, beantragte 
keine Leistung, sondern übergab der VEM ein Lied 
in englischer und französischer Sprachversion mit 
dem Titel: „Together we will win – song for the 
response to the Coronavirus.“ Komponiert wurde 
der Song von Raffin Imboko Beondo, Begünstigte 
sind alle VEM-Mitgliedskirchen, die Produktionskos-
ten in Höhe von 400,- US-Dollar wurden von der 
CADELU-Kirche übernommen. 

Ein Lied aus dem Westkongo mit Bildern aus 
der gesamten VEM 

Als die Mitglieder der Corona Task Force der VEM 
den Song von Raffin Imboko Beondo hörten, waren 
sie so begeistert, dass sie die Öffentlichkeitsabtei-
lung darum baten, das Lied allen Mitgliedskirchen, 
wie von der CADELU-Kirche beantragt, zugänglich 
zu machen. „Die Melodie war auf Anhieb sehr 
eingängig, spontan kamen mir beim Zuhören all die 
vielen Bilder in den Sinn, die uns unsere Mitglieder 
aus Afrika, Asien und Deutschland über ihre Arbeit 
in Zeiten von Corona zugeschickt haben,“ so 
Martina Pauly, Leiterin des Teams Kommunikation & 
Medien der VEM. Herausgekommen ist eine zweimi-

nütige Fotoshow mit dem CADELU-Song als Audio-
spur, die man auf dem Youtube-, Facebook und 
Instagram- Kanal der VEM anschauen kann und 
gerne teilen darf. 

Textauszug aus dem „Projektantrag“ von Pasteur 
Jean Denis Bokombe, Leiter der CADELU-Kirche: 

In seinem „Projektantrag“ erläutert Pasteur 
Bokombe die Beweggründe für die Komposition des 
Corona-Liedes wie folgt: 

„Heute werden wir mit einem Virus konfrontiert, 
das sich über Länder und Kontinente ausbreitet und 
das in unsere Häuser und Herzen eindringt. Dieses 
Virus hat auf der ganzen Welt Verwüstung und Leid 
verursacht und uns den Kontakt zu den Menschen, 
die wir lieben, die Freude an einfachen Augenbli-
cken des Zusammenseins und den Anblick der Orte, 
die wir gerne besuchen, genommen.

Die VEM hat seit Beginn der Herausforderung 
unsere Kirchen finanziell unterstützt, um eine 
globale Antwort auf das Coronavirus zu finden und 
Hand in Hand daran zu arbeiten, dass sich die Welt 
von der Krise erholt.

Ein berühmter Spruch von Sophia Sherine Hutt 
besagt „Musik ist für die Seele, was der Sommer für 
die Blume ist“. Mit anderen Worten: Musik hat die 
Kraft, zu heilen, Freude wiederherzustellen, ein 
Lächeln auf Gesichter zu zaubern, Gewohnheiten zu 
ändern und vieles mehr.

In dieser Situation kam der CADELU-Kirche durch 
ein Gemeindemitglied die Idee, ein Lied zu kompo-
nieren, das der VEM zur Verfügung gestellt und 
überall auf der Welt gesungen werden soll. Es soll 
diejenigen, die die Hoffnung verloren haben, dieje-
nigen, die aufgegeben haben und diejenigen, die 
die Abstandsregeln vernachlässigen daran erinnern, 
dass wir diese Pandemie durch Prävention – insbe-
sondere durch die Einhaltung der Abstandsregeln – 
überwinden können. Diese schöne Melodie soll die 
VEM-Gemeinschaft unterstützen und ist ein Beitrag 
der CADELU mit Blick auf die Vision der VEM. 
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Musik mit einer Botschaft 

Vereint in Christus, vereint in der Mission und 
vereint gegen das Coronavirus. Gemeinsam werden 
wir gewinnen! Das ist die Botschaft des Liedes. 
Dank der neuen Kommunikationstechnologien spielt 
die Musik eine noch größere Rolle in unserem 
Leben. 

Ziele 

Wir glauben, dass wir mit diesem Lied die Aktionen 
der VEM gegen das Coronavirus unterstützen 
können, da Musik ein Mittel ist, um wichtige Bot-
schaften und Ideale zu vermitteln. Wir tun dies in 
der Hoffnung, dass die Musik tatsächlich Gehör 
findet und bei jedem Einzelnen Verhaltensänderun-
gen bewirkt, um sich gegen das Coronavirus zu 
schützen. Durch die zwei Sprachversionen (Englisch 
und Französisch) soll das Lied nicht nur einen 
kleinen Kreis, sondern die ganze Welt erreichen. Ziel 
ist auch die weitere Sensibilisierung zum Schutz 
gegen Covid-19 bei gleichzeitiger Betonung der 

13.08.2020

Covid-19: Per Einkaufs-App zum virtuellen Marktrundgang 
Ein Bericht von Terri-Lynn Smith über innovative Projekte in Sumatra

Die VEM-Projektkoordinatorin Terri-Lynn Smith (links) im Gespräch mit 
Khristiani Ginting von der Karo-Batak-Kirche.  
(Foto: Terri-Lynn Smith/VEM Asien)

Abstandsregeln mit Hilfe von Musik, dem Einsatz 
digitaler Technologien und über die sozialen Netz-
werke, um möglichst viele Menschen zu erreichen 
und ihnen bewusst machen, wie wichtig es ist, sich 
selbst zu schützen und schwache oder kranke 
Menschen solidarisch zu unterstützen. 

Geplante Verbreitung 

Veröffentlichen Sie das Lied auf den verschiedenen 
Websites (z.B. der VEM, CADELU, ECC) und teilen 
Sie es auf WhatsApp, Facebook und so weiter. 
Singen Sie das Lied in der Kirche, mit dem Chor und 
den Musikgruppen. Wenn möglich, produzieren Sie 
Videoclips für Youtube oder spielen Sie das Lied im 
Radio und Fernsehen.“

Die Fotoshow, die die VEM in Wuppertal mit Hilfe 
des Liedes von Raffin Imboko Beondo produziert 
hat, kann über Youtube angeschaut werden.

Online-Redaktion

Kürzlich besuchte ich mit einigen Kolleginnen und 
Kollegen unseres Asien-Regionalbüros die Mitglieds-
kirchen im indonesischen Sumatra. Ziel unserer 
Besuche war es, die Beziehungen der Kirchen zur 
VEM weiter zu festigen und die neuen Mitarbeiten-
den des VEM-Regionalbüros den Mitgliedern der 
Kirchenleitungen und anderer kirchlicher Abteilun-
gen vorzustellen.

Als Projektkoordinatorin in dieser Region war ich 
natürlich daran interessiert zu erfahren, wie sich 
Covid-19 auf die von der VEM finanzierten kirchli-
chen Programme und Projekte ausgewirkt hat. Die 
Antworten der Kirchenmitarbeitenden begannen 
stets mit dem Satz, wie dankbar man für die finanzi-
elle Unterstützung durch die VEM sei. Ein Kirchenlei-
ter drückte seinen besonderen Dank dafür aus, dass 
die VEM die Menschen hier vor Ort während der 
Pandemie nicht vergessen habe. 



9

Die kirchlichen Verantwortlichen stellten mir ver-
schiedene Projekte vor, die aufgrund von Corona 
verschoben oder sogar abgesagt werden mussten. 
Darüber hinaus habe ich von einigen Fällen erfah-
ren, in denen die Projektmittel sogar umgewidmet 
werden mussten, um dringendere Bedürfnisse zu 
decken, mit denen die Mitgliedskirchen aufgrund 
von Covid-19 konfrontiert wurden. 

Die Einkaufs-App als Marktlücke 

Die Verantwortlichen der protestantischen Karo-
Batak-Kirche (GBKP) berichteten mir, dass Covid-19 
die Digitalisierung in ihrer Kirche vorangetrieben 
habe. So hätten sie digitale Formate früher umset-
zen müssen als geplant. Als ein gutes Beispiel 
stellten sie mir das von der VEM finanzierte Projekt 
„Tigata“ vor. „Tigata“ ist eine Onlineplattform für 
den Warenhandel, sozusagen ein virtueller Markt-
platz, die über eine App auf ein mobiles Endgerät 
heruntergeladen werden kann. Die GBKP hatte 
dieses Projekt angeregt, um die Bauern in ihren 
Gemeinden zu unterstützen, die wegen der Auswir-
kungen der Pandemie Schwierigkeiten hatten, ihre 
Produkte auf dem „normalen“ Markt zu verkaufen. 
Der besondere Nutzen dieser Plattform besteht 
darin, dass die Kirchenmitglieder von zu Hause aus 
einkaufen können. Damit wird die Gefahr der 
Ansteckung und zugleich der Verbreitung von 
Covid-19 wirkungsvoll bekämpft. Es war sehr 
interessant für mich zu erfahren, dass keine der an 
diesem Projekt beteiligten Personen zunächst über 
Fachwissen im Bereich des Online-Vertriebs verfüg-
ten. Was sie erkannten, war die Marktlücke und das 
riesige Problem der Lebensmittelversorgung. 

Sogleich beschlossen sie, eine Lösung zu finden, die 
in dieser Situation hilft. Die für den Online-Vertrieb 
zuständigen Personen bilden sich außerdem regel-
mäßig weiter, um die Anwendung und den Service 
kontinuierlich zu verbessern. Besonders dankbar 
sind sie dem App-Entwickler, der die App-Nutzung 
der Kirche kostenlos zur Verfügung gestellt hat. 

Einkommen schaffende Kleinprojekte 

Die protestantische Simalungun-Kirche (GKPS) 
beispielsweise, ebenfalls VEM-Mitglied, verfolgt das 
folgende von der VEM finanzierte Projekt: Sie 
verteilt Saat- und Pflanzgut an Familien, die durch 
den Verkauf der späteren Ernte ein eigenes Einkom-
men generieren, um so weitere Lebensmittel kaufen 
zu können. Durch den Warenhandel mit anderen 
Kirchenmitgliedern nehmen diese Familien aktiv am 
lokalen Wirtschaftsleben teil. Der Generalsekretär 
der Kirche erläuterte, dass die Kleinbauern das mit 
der Ernte neu produzierte Saat- und Pflanzgut an 
andere Familien weitergeben könnten, die auf 
gleiche Weise davon profitieren, so dass ein sich 
selbst erhaltender Unterstützungskreislauf entsteht. 

Es ist ermutigend zu sehen, dass unsere Mitglieds-
kirchen, trotz der vielen durch die Pandemie verur-
sachten materiellen Ausfälle, innovative Wege 
finden, um den Menschen in dieser schwierigen 
Situation zu helfen.

Terri-Lynn Smith  
(Referentin für Programme und Fundraising im  
VEM-Büro in Pematangsiantar, Indonesien) 
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06.08.2020 

Covid-19: Der Hunger kehrt zurück 
Ein Bericht von Bischof Dr. Jered Kalimba aus Ruanda

Lebensmittelverteilung in der Shyogwe-Diözese der Evangelisch-Anglika-
nischen Kirche in Ruanda (EAR). (Foto: EAR/VEM) 

In seinem Bericht über die Verwendung der von der 
VEM erhaltenen Mittel beschreibt der Leiter der 
Evangelisch-Anglikanischen Kirche in Ruanda, 
Bischof Dr. Jered Kalimba, die durch Covid-19 
verursachte Situation in seinem Land wie folgt:

„Wir möchten der VEM für ihre Unterstützung 
unserer Kirche, der Evangelisch-Anglikanischen 
Kirche von Ruanda (EAR), und unseres Projekts 
„Lebensmittel-Nothilfe für bedürftige Familien nach 
der Lockdown-Verlängerung wegen COVID-19“ 
danken. 

Nachdem am 13. März 2020 der erste Corona-Fall 
in Ruanda festgestellt wurde, mussten ab dem 14. 
März Schulen, Kirchengebäude und Büros in Ruanda 
geschlossen werden. Als die Zahl der Infizierten 
weiter anstieg, wurden öffentliche Verkehrsmittel, 
Internate sowie Geschäfte geschlossen und alle 
anderen Aktivitäten untersagt. Den Menschen 
wurde empfohlen, in ihren Häusern zu bleiben, mit 
Ausnahme für den Gang in die Lebensmittelge-
schäfte, zur Bank, in die Apotheke oder ins Kran-
kenhaus.

Seither sind alle zu Hause geblieben, um die Aus-
breitung des Virus zu verhindern. Da jedoch viele 
Menschen bei uns in extremer Armut leben und auf 
Gelegenheitsarbeit angewiesen sind, sahen wir uns 
sofort mit einer neuen wichtigen Herausforderung 
konfrontiert: dem Hunger. Die meisten Menschen 
betreiben keine Landwirtschaft und Ruanda ist ein 
Land mit hoher Bevölkerungsdichte. Infolgedessen 
haben Eltern, die auf ihren Tageslohn angewiesen 
sind, jetzt ihr Einkommen verloren und sind derzeit 
nicht in der Lage, ihren Kindern, die wegen Corona 
schon vor dem Ablauf des Schuljahres zu Hause 
sind, eine einzige Mahlzeit am Tag zu geben. 

Die meisten Familien haben mit Nahrungsmittel-
knappheit zu kämpfen. Dies gilt insbesondere für 
Gelegenheitsarbeiter, Tagelöhner und besonders 
bedürftige Familien. Daraus ergab sich die drin-
gende Notwendigkeit, gerade diese Familien mit 
Grundnahrungsmitteln für mindestens zehn Tage zu 
unterstützen und sie zugleich mit Blick auf die 
Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung von 
Covid-19 zu sensibilisieren.

Um all das leisten zu können, haben die vier Diöze-
sen der Anglikanischen Kirche Ruandas die VEM um 
Unterstützung gebeten. 

Namenslisten über bedürftige Personen wurden 
bereits während des Corona-Ausbruchs erstellt und 
von den Pfarrerinnen und Pfarrern in Zusammenar-
beit mit der lokalen Verwaltung auf Dorfebene 
vervollständigt. Die Listen umfassten nicht nur 
Kirchenmitglieder, sondern auch Mitglieder aus 
anderen Glaubensgemeinschaften. Es wurden 
verschiedene Kategorien der Bedürftigkeit ermittelt, 
dazu gehörten vor allem mittellose Menschen, 
Randgruppen-Angehörige und Personen, die durch 
die Ausgangssperre arbeitslos geworden sind. 

Wir verwendeten einen Teil der VEM-Mittel, um 
1.920 bedürftige Haushalte in vier Diözesen mit 
Grundnahrungsmitteln und Seife zu versorgen. 
Dazu zählten beispielsweise Gelegenheitsarbeiter 
und alleinerziehende Mütter, die vom ihrem Tages-



11

04.08.2020

„Ihr seid das Salz der Erde“ 
Workshop mit 200 Jugendleiterinnen und -leitern tansanischer Kirchen 

Vom 22. bis 26. Juli 2020 trafen sich 200 Jugendlei-
terinnen und -leiter, davon 70 junge Frauen und 
130 junge Männer zu einem fünftägigen Workshop 
im Rahmen des Programms „Youth United in 
Mission“, aus den vier VEM-Mitgliedsdiözesen der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania, näm-
lich von der Ostküste-, Karagwe-, Nordwest- und 
Nordost-Diözese. Gastgeberin des Workshops war 
die Karagwe-Diözese (KAD). 

Der Eröffnungsgottesdienst wurde von Bischof Dr. 
Benson Bagonza von der Karagwe-Diözese gehal-
ten. In seiner Eröffnungsrede zum Workshop ging 
der stellvertretende Moderator der VEM, Bischof Dr. 
Abednego Keshomshahara von der Nordwest-Diö-
zese, auf das heutige Zeitalter der Digitalisierung ein 

einkommen leben oder die ihre schlecht bezahlte 
Arbeit verloren haben und keine Ersparnisse ansam-
meln konnten und die aufgrund der Ausgangssperre 
jetzt hungern müssen. Mit dem Geld kauften wir die 
wichtigsten Lebensmittel ein, aber auch Seifen und 
Desinfektionsmittel, um die Hygienemaßnahmen zu 
befolgen. 

Die übrigen Mittel wurden für den Kauf von 4.000 
Gesichtsmasken für bedürftige Menschen verwen-
det. Die Regierung hat während der Lockdown-Zeit 
angeordnet, eine Mund-Nasenmaske aufzusetzen, 
wenn man das Haus verlässt. Hier stellten wir fest, 
dass die Ärmsten, die sich nicht einmal Essen leisten 
konnten, kaum eine Chance hatten, eine derartige 
Maske zu erhalten. Deshalb haben wir diese Men-
schen mit Masken ausgestattet, damit sie zumindest 
ihre Häuser verlassen können, um Medikamente zu 
holen und Grundversorgungsleistungen in Anspruch 
zu nehmen. 

Wir bestellten außerdem 100 Handwascheinrichtun-
gen, um den Kirchenmitgliedern die Möglichkeit zu 

geben, sich vor dem Betreten und beim Verlassen 
der Kirche die Hände zu waschen. Dies war eine 
wesentliche Voraussetzung, um die Kirchen im 
Rahmen der staatlich vorgeschriebenen Anforderun-
gen wiedereröffnen zu können. 

Mit den verteilten Lebensmitteln und anderen 
wichtigen Materialien konnten wir Menschen 
helfen, Gottes Liebe in Zeiten der Krise zu erkennen. 
Diese Menschen haben die Unterstützung wertge-
schätzt, viele von ihnen haben begonnen, ihrem 
Leben einen neuen Sinn zu geben. Junge Erwach-
sene wurden dazu ermutigt, im Namen des Herrn 
aktiv zu werden und versprachen, sich künftig an 
kirchlichen Aktivitäten zu beteiligen, z.B. sich 
Chören anzuschließen oder den Sonntagsgottes-
dienst zu besuchen.“

Bischof Dr. Jered Kalimba  
(Evangelisch-Anglikanische Kirche von Ruanda) 

und stellte fest: „Die heutige Technologie hat die 
Kommunikation wesentlich verbessert. Während die 
Menschen in der aktuellen Covid-19-Pandemie nicht 
mehr in der Lage sind, sich physisch zu treffen, ist es 
hier die Digitalisierung, die den Menschen hilft, 
zeitgleich zu kommunizieren. Die Jugendlichen 
wissen mehr über die Digitalisierung als ihre Eltern, 
sie kennen sich besser aus mit dem Internet und mit 
Kommunikationsmitteln wie WhatsApp, E-Mails und 
Zoom.“ Keshomshahara riet den jungen Menschen, 
diese Kommunikationsmittel sinnvoll und voraus-
schauend zu nutzen, um konstruktive, gesundheits-
fördernde und nützliche Informationen weiterzuge-
ben. Ideale Anwendungsmöglichkeiten böten sich 
beispielsweise im Bereich der Evangelisation, in der 
Berufswelt und für die Pflege von Freundschaften.
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Vielfältige Fähigkeiten und Erfahrungen 

Das Leitmotiv des Workshops lautete „Ihr seid das 
Salz der Erde“ (Matthäus 5,13). Dieses Motto wurde 
aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, um die 
jungen Menschen im Hinblick auf ihre Alltagssitua-
tionen und ihre Fähigkeiten zu stärken. Ein wichti-
ges Thema war beispielsweise die Förderung von 
Süd-Süd-Partnerschaften unter den Jugendlichen  
in Form von Chören. Aber auch Lebensfragen, 
verschiedene Theologien und der Jugend-Klima- 
Aktionstag standen auf der Agenda.

Die Jugendleiterinnen und -leiter präsentierten ihre 
vielfältigen Fähigkeiten und Erfahrungen im kirchli-
chen und gesellschaftlichen Kontext. Einige von 
ihnen sind zum Beispiel bei Kirchen, Nichtregie-
rungs- oder Regierungsorganisationen in Tansania 
beschäftigt. Andere stehen vor Herausforderungen 
wie Arbeitslosigkeit, und zwar trotz ihrer Hochschul- 
und Universitätsabschlüsse, die sie schon vor langer 
Zeit absolviert hatten. Zur Verbesserung dieser 
Situation gaben die jungen Erwachsenen den 
Kirchen und der VEM folgende Empfehlungen:

•  Die Nachfolgeregelungen in den Kirchen sollten 
auch junge Menschen und deren Mitwirkung in 
verschiedenen Führungspositionen stärker berück-
sichtigen. 

•  Die VEM sollte sich weiterhin für eine stärkere 
Fortbildung von jungen Menschen mit Blick auf 
die Aneignung von Führungskompetenzen einset-
zen.

•  Die Partnerschaften sollten auf beiden Seiten in 
Süd-Süd- und Nord-Süd-Richtung verstärkt wer-
den. 

•  Die jungen Erwachsenen sollten Stipendien erhal-
ten und ermutigt werden, sich für das Förderpro-
gramm zu bewerben. 

25 Jahre internationalisierte VEM 

Im Anschluss daran wurde nach dem Sonntagsgot-
tesdienst am 26. Juli ebenfalls in der Karagwe-Diö-
zese (im Vorgriff auf 2021) das 25-jährige Jubiläum 
der internationalisierten VEM gefeiert. Hier wurden 
die jungen Erwachsenen zusammen mit der 
Karagwe-Diözese auf eine VEM-Reise ab 1996 
mitgenommen. In seiner Einführung erklärte Bischof 
Dr. Benson Bagonza: „1995 gehörte ich zu den 
Delegierten, die an dem ersten Treffen in der 
Evangelischen Kirche in Kamerun teilnahmen, um 
über den Verband der Kirchen, die aus der Bethel-
Mission und der Rheinischen Missionsgesellschaft 
stammen, zu diskutieren“. Er sei zuversichtlich und 
stolz darauf, als Mitgliedskirche zur VEM zu gehö-
ren, die er mit aus der Taufe gehoben habe, und 
heute als Leiter der Karagwe-Diözese der Gastgeber 
des diesjährigen Jugendworkshops zu sein. Wäh-
rend der Präsentation erklärte er, dass die Karagwe-
Diözese zu den Mitgliedskirchen gehöre, die in allen 
fünf Kernarbeitsbereichen der VEM, nämlich Diako-
nie, Entwicklung, Advocacy, Partnerschaftsarbeit 
und Evangelisation, viel von der Gemeinschaft 
profitiert habe. Nicht zuletzt erwähnte der leitende 
Theologe, dass auch er ein Produkt der internationa-
len Kirchengemeinschaft sei, da er seine Promotion 
– wie viele andere Kollegen in der Karagwe-Diözese 
auch – mit Hilfe eines Stipendiums der VEM erlangt 
habe. 

Zakaria Mnkai  
(Jugendreferent des Regionalbüros der VEM in  
Dar-es-Salaam, Tansania) 

Die Jugendleiterinnen und Jugendleiter aus den tansanischen VEM-
Mitgliedskirchen beim Volleyballspiel. (Foto: Zakaria Mnkai/VEM Afrika)
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29.07.2020 

„Care & Share“ zaubert ein Lächeln ins Gesicht 
VEM-Kirchen im globalen Süden reagieren auf die Solidarität aus Deutschland 

Covid-19: Aufgrund von Einnahmeverlusten können die VEM-Kirchen in 
Afrika und Asien ihren Mitarbeitenden seit einigen Monaten kein volles 
Gehalt mehr zahlen. Die Mitarbeitenden kommen dennoch zur Arbeit, 
beispielsweise um dringend benötigte Nahrungsmittel zu verteilen, wie 
hier in einem Kirchenbüro der UCCP in Luzon, Philippinen.  
(Foto: Solis- Aguilar) 

Bis heute erhalten wir zahlreiche Rückmeldung aus 
unseren afrikanischen und asiatischen Mitgliedskir-
chen auf die Spendenaktion „Care and Share“. 
Unter diesem Motto spendeten die Mitarbeitenden 
und Pensionäre der Evangelischen Kirche im Rhein-
land und der Evangelischen Kirche von Westfalen 
innerhalb eines Monats 250.000 Euro, mit denen 
ein Teil der seit vielen Monaten ausstehenden 
Gehälter der Kolleginnen und Kollegen aus den 32 
Mitgliedskirchen in Afrika und Asien finanziert 
werden kann. Nachfolgend veröffentlichen wir nur 
einige der vielen Reaktionen von Kirchenleitenden 
auf die Ankündigung der finanziellen Soforthilfe 
durch den Generalsekretär der VEM, Volker Martin 
Dally. 

Beispielhafte Rückmeldungen von VEM-Kirchen 
aus der Region Afrika 

Pfarrer Dr. Pascal Bataringaya, Kirchenpräsident der 
Evangelisch-Presbyterianischen Kirche in Ruanda, 

schreibt: „Vielen Dank für Ihre Nachricht und für 
das Schreiben des Generalsekretärs der VEM, Pfarrer 
Volker Dally, über die Bereitstellung zusätzlicher 
Mittel für unsere Kirche, um die Auswirkungen von 
COVID-19 zu bewältigen. Wir nehmen dies mit 
Dank und in Dankbarkeit an. Bitte richten Sie dem 
Generalsekretär der VEM, der Corona Task Force 
und allen Schwestern und Brüdern, die gemeinsam 
ihren Beitrag zu dieser Solidaritätsaktion im Kampf 
gegen die COVID-19-Pandemie geleistet haben, 
unsere Dankbarkeit aus. Wir schließen Sie alle in 
unsere Gebete ein - möge der Herr Sie weiterhin 
schützen und segnen.“ 

Pfarrer Dr. Abednego Keshomshahara, Bischof der 
Nordwest-Diözese der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Tansania, antwortet: „Sehr geehrter 
Generalsekretär der VEM, ich sende Ihnen unsere 
Grüße aus Bukoba. Wir hoffen, dass es Ihnen gut 
geht. Uns geht es, trotz des Kampfes gegen das 
Coronavirus, auch gut. Wir sind dankbar für die 
zusätzliche Gehaltsunterstützung für die von Covid-
19 betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ 

Pfarrer Dr. Samuel Ngayihembako Mutahinga, 
Kirchenpräsident der Baptistenkirche in Zentralafrika 
(CBCA) in der Demokratischen Republik Kongo, 
formuliert: „Im Namen der CBCA und der Pfarrerin-
nen und Pfarrer der Kirchenkreise sowie der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Hauptverwaltung 
möchte ich Ihnen für Ihre großzügige Unterstützung 
in Höhe von 7.500,- Euro aufrichtig danken; dies ist 
eine von vielen Spenden, die wir von der VEM 
erhalten haben. Unser Dank und unsere Dankbar-
keit gehen auch an die Rheinische Kirche und die 
Kirche von Westfalen, die die Solidaritätsaktion 
„Care and Share“ ins Leben gerufen haben. 

In dieser schwierigen Zeit von COVID-19 sind wir 
nicht mehr in der Lage, die vollen Monatsgehälter 
der Pfarrerinnen und Pfarrer in den Kirchenkreisen 
sowie der Mitarbeiter in der Hauptverwaltung zu 
zahlen, da diese sich aus nur einer Finanzierungs-
quelle speisen, nämlich aus den gewöhnlichen 
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Spenden der Gemeindemitglieder. Ihre Spende hilft 
uns, die sich verschlechternde Situation im Juli 
dieses Jahres abzumildern, denn seit März hat sich 
der Einnahmerückgang schmerzhaft verschärft. 
Vielen Dank, dass Sie die Arbeit unserer Pfarrerinnen 
und Pfarrer und der Mitarbeitenden der CBCA-Ver-
waltung unterstützen. Mit Ihrer Spende können wir 
ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Zusammen 
mit dem Schatzmeister und seinem Team werden 
wir Ihnen eine Bezugsliste der verteilten Gelder 
zukommen lassen. Mit besten Grüßen.“ 

Beispielhafte Rückmeldungen von VEM-Kirchen 
aus der Region Asien 

Pfarrer Asiri Perera, Kirchenpräsident der Methodis-
ten-Kirche in Sri Lanka, schreibt uns: „Wir grüßen 
Sie im Namen unseres Herrn Jesus Christus! Im 
Namen der Methodisten-Kirche in Sri Lanka schreibe 
ich Ihnen allen in der VEM, der EKiR und der EKvW, 
um Ihnen für die sehr grosszügige finanzielle Unter-
stützung meiner Kolleginnen und Kollegen in der 
MC-SL zu danken. Ihre Unterstützung erreicht uns 
in einer Zeit, in der wir um Gottes Vorsehung für 
unsere kirchlichen Mitarbeiter gebetet haben. Bitte 
übermitteln Sie allen, die diese Mittel als Geste der 
Liebe und der Gemeinschaft in Jesus Christus, 
unseren Herrn gespendet haben, unseren aufrich-
tigen Dank. Die Finanzabteilung der MC-SL wird 
Ihnen die notwendigen Berichte und Belege für die 
überwiesenen Gelder zukommen lassen. Ich ver-
sichere Ihnen, dass wir Sie alle in unsere Gebete 
miteinschließen, während Sie in diesen schwierigen 
Zeiten von COVID-19 weiterhin Gottes Pläne aus-
führen. Ich danke Ihnen. Gott sei mit Ihnen.“ 

Von dem Vorsitzenden des Synodenrats der GKJTU 
aus Java (Indonesien), Rev. Abednego Juwarisman, 
erreicht uns folgende Nachricht: „Herzliche Grüße 
von der GKJTU. Eine der negativen Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie ist für uns der Rückgang 
der Kollekten aus unseren Gemeinden. Das bedeu-
tet, dass die Beiträge und Spenden aus den Ortsge-
meinden an die Synode [Anmerkung d. Redaktion: 
Hauptverwaltung] ebenfalls zurückgegangen sind. 
Eine Folge davon ist, dass der unabhängige 
Geschäftsbereich der Synode mit der Vermietung 
von Räumlichkeiten im Sabda-Mulya-Gebäude und 

im LPPL-Gebäude von Februar 2020 bis zum heuti-
gen Tag nicht wieder in Betrieb genommen werden 
konnte. Dies hat zu einem dramatischen Einnahme-
verlust der GKJTU-Synode geführt. Denn die Ver-
mietung von Räumlichkeiten stellt die Haupteinnah-
mequelle für die Finanzierung der Pfarrergehälter 
und der Gehälter der Synodenbelegschaft dar. Wir 
haben ein Defizit von mehr als 65 %. 

Lobet den Herrn! Wir freuen uns in dieser Zeit sehr 
über die Hilfe der VEM und die Solidaritätsaktion 
„Care & Share“, die von der Rheinischen Kirche 
(EKiR) und der Westfälischen Kirche (EKvW) initiiert 
wurde. Im Namen des Synodenvorstandes der 
GKJTU sind wir der EKiR und der EKvW sehr dank-
bar. Auch der VEM sagen wir herzlichen Dank! 
Möge unser Herr Jesus Sie alle segnen und seine 
unendliche Gnade über Sie alle ausschütten.“

Pfarrer Oloan Pasaribu, Bischof der Christliche Kirche 
(GKPI) in Nordsumatra (Indonesien), schreibt uns: 
„Grüße von der GKPI. Wir möchten uns für das 
Schreiben von Pfarrer Volker Martin Dally, General-
sekretär der VEM, bedanken und insbesondere für 
die Informationen über „Care & Share - solidarity 
action to fight back Covid-19“. Wir freuen uns sehr 
über die Fürsorge und Spenden der Pfarrer und 
Mitarbeiter aus der EKiR und der EKvW in Deutsch-
land. Für ihre Solidarität sagen wir herzlichen Dank! 
Möge Gott unsere Partnerschaft zu Asien, Afrika 
und Deutschland für immer segnen!“ 

Weitere Spenden können auf das Spendenkonto der 
Vereinten Evangelischen Mission (VEM) überwiesen 
werden. 

IBAN: DE45 3506 0190 0009 0909 08  
BIC: GENODED1DKD  
Stichwort: „Care and Share“ 

Martina Pauly  
(Team Kommunikation & Medien) 
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27.07.2020 

Gemeinsam gegen Covid-19: Inklusion von gehörlosen 
Menschen 
Baptistische Kirche im Kongo produziert Aufklärungsvideo in Gebärdensprache 

Hulda Vagheni, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der 
Baptistenkirche in Zentralafrika, übersetzt in dem Video die Corona-
Schutzmaßnahmen in die französische Gebärdensprache. (Foto: VEM)

Wie schützt man sich selbst und andere vor dem 
Coronavirus? Das erklärt die Baptistische Kirche in 
Zentralafrika (CBCA) erstmalig in einem Aufklä-
rungsvideo in französischer Gebärdensprache. Die 
Idee zu diesem Youtube-Video hatte Hulda Vagheni, 
die für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der 
CBCA verantwortlich ist. 

Vagheni liegt die Inklusion gehörloser Menschen 
besonders am Herzen. Daher lernt sie mit 19 Jahren 
– noch während ihrer Schulzeit – die französische 
Gebärdensprache und studiert später Kommunikati-
onswissenschaften in Beni und Kampala. Folgerich-
tig widmet sie sich in ihrer Abschlussarbeit dem 
Thema „Informations- und Kommunikationswege 
gehörloser Menschen“. 

Die Kommunikation in Gebärdensprache ist neben 
dem geschriebenen Wort die wichtigste Informati-
onsquelle. „Gehörlose haben es in Zeiten von 
Corona besonders schwer, ihrem Gegenüber von 
den Lippen zu lesen. Die Maskenpflicht macht das 
Lippenlesen unmöglich. Für gehörlose Menschen ist 
das ein großes Problem“, sagt Hulda Vagheni. So 
entstand die Idee, ein Aufklärungsvideo zu Covid-19 
in französischer Gebärdensprache zu produzieren, 
um auch diese Bevölkerungsgruppe mit den Schutz-
maßnahmen gegen Covid-19 vertraut zu machen. 
Sie selbst übersetzt in dem Video in die französische 
Gebärdensprache, die nur in einigen Vokabeln der 
deutschen Gebärdensprache ähnelt, der Inhalt ist 
jedoch mit etwas Fantasie gut zu verstehen – auch 
ohne französische Sprachkenntnisse. 

Die CBCA ist eine Mitgliedskirche der VEM und 
betreibt unter anderem das Ausbildungszentrum 
CEDIAR (Centre Diaconie Rohland) in der Stadt 
Butembo. Hier lernen junge Menschen mit Behinde-
rung, darunter auch Gehörlose, ein Handwerk und 
werden darauf vorbereitet, sich im Alltag zurechtzu-
finden, um ein unabhängiges Leben zu führen. 

Corona Task Force
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21.07.2020 

Gemeinsam gegen Covid-19: Wie die christliche Kirche in 
Ostjava hilft 
Ein Bericht von Pfarrer Dr. Budi Cahyono, Generalsekretär der GKJW 

GKJW-Mitglieder aus ländlichen Gebieten verkaufen ihre landwirtschaft-
lichen Erzeugnisse jetzt in Krankenhäusern in GKJW-Trägerschaft.  
(Foto: GKJW)

In den vergangenen Monaten haben viele Länder, 
darunter auch Indonesien, unter der Ausbreitung 
der Covid-19-Pandemie gelitten. Die Infektionen mit 
dem Coronavirus in Indonesien nehmen täglich zu. 
In der Provinz Ostjava ist die Christliche Kirche 
GKJW beheimatet. Ostjava ist die von Corona am 
schwersten getroffene Provinz in Indonesien. Bis 
Anfang Juli 2020 sind dort mehr als 13.500 Men-
schen an Corona erkrankt. 

Das Coronavirus ist zurzeit die größte Herausforde-
rung – auch für die Kirche in Ostjava. Angesichts der 
schweren Wirtschaftskrise, die die Pandemie ausge-
löst hat, müssen die Kirchenmitglieder gestärkt und 
die Bedürftigen im täglichen Leben besonders 
unterstützt werden. Die GKJW hat im Rahmen ihres 
Covid-19-Programms ein umfangreiches Hilfspaket 
zur Eindämmung des Virus geschnürt. So hat die 
Kirche Atemschutzmasken, Gesichtsschutzvisiere 
und Einweghandschuhe an alle ihre Gemeinden 
sowie an die sechs Krankenhäuser in GKJW-Träger-
schaft verteilt. Darüber hinaus wurden besonders 

bedürftige Familien von der Kirche mit Reissäcken 
versorgt. 

Corona-Pandemie löst schwere Wirtschaftskrise 
aus 

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat 
auch massive Auswirkungen für die Bauern. Sie 
können ihre Produkte wie Bananen und verschie-
dene Gemüsesorten nicht mehr verkaufen, weil viele 
Märkte in den Städten geschlossen sind oder 
Beschränkungen hinsichtlich der Menge der ver-
kauften Waren unterliegen. 

Dies brachte einige GKJW-Kirchenmitglieder in 
ländlichen Gebieten auf die Idee, die landwirtschaft-
lichen Erzeugnisse einfach an GKJW-Krankenhäuser 
zu verkaufen. Eine Idee, die zugleich für mehr 
wirtschaftliche Stabilität bei den Bauern sorgen soll. 
Die Idee hat sich bereits bewährt und ist ein voller 
Erfolg: Die Bauern tragen sogar ihre Transportkos-
ten selbst, um ihre Erzeugnisse in die Stadt zu 
bringen. 

„Dies ist eine sehr gute christliche Umsetzung, 
gerade in Zeiten, in denen alle Menschen die 
schwere wirtschaftliche Krise zu spüren bekommen. 
Und es ermutigt die Mitglieder der GKJW, ihre Liebe 
mit anderen zu teilen“, sagt Dr. Budi Cahyono, der 
Generalsekretär der GKJW. 

Pfarrer Dr. Budi Cahyono 
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20.07.2020 

Corona: Evangelische Kirchenmitarbeitende spenden 250.000 Euro 
Große Solidarität unter den VEM-Mitgliedskirchen

Große Solidarität mit Kolleginnen und Kollegen in Afrika und Asien. 
(Foto: GKE)

250.000 Euro aus Spenden und Spendenzusagen 
von Beschäftigten der westfälischen und der rheini-
schen Landeskirche gehen an Partnerkirchen in 
Asien und Afrika. Dort werden mit dem Geld 
Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die als Folge 
der Corona-Pandemie kein regelmäßiges Einkom-
men mehr haben. 

Zusammenhalt in der internationalen Kirchen-
gemeinschaft hat sich bewährt

Die Aktion „Care and Share“ der Evangelischen 
Kirche von Westfalen und der Evangelischen Kirche 
im Rheinland hat in deren Mitarbeiterschaft zu einer 
hohen Spendenbereitschaft geführt. Die Vereinte 
Evangelische Mission (VEM) kann deshalb jetzt eine 
Soforthilfe von insgesamt 250.000 Euro bereitstel-
len. „Das übertrifft unsere Hoffnungen bei wei-
tem“, sagt der westfälische Oberkirchenrat Dr. 
Ulrich Möller. „Mit ihrer tatkräftigen Solidarität 
zeigen die Kolleginnen und Kollegen: In der Corona- 
Pandemie bewährt sich der Zusammenhalt unserer 

Kirchengemeinschaft über alle Grenzen und Entfer-
nungen hinweg. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Wegen der Ausgangssperre können viele Menschen 
in Afrika und Asien ihre Felder nicht mehr bewirt-
schaften. Das führt zu Lieferengpässen für Grund-
nahrungsmittel und zu einer Mangelwirtschaft mit 
enormen Preissteigerungen. 

32 Mitgliedskirchen der VEM-Gemeinschaft in Afrika 
und Asien erhalten umgehend finanzielle Unterstüt-
zung, die dringend gebraucht wird. Denn viele 
Gehälter können in den Partnerkirchen nicht mehr 
gezahlt werden, weil die Einnahmequellen wie 
Kollekten, Mitgliedsbeiträge und Schulgebühren 
versiegt sind. 

Dank dieser Soforthilfe können beispielsweise rund 
386 notleidende kirchliche Mitarbeitende der 
Evangelisch-Presbyterianischen Kirche in Ruanda 
jetzt mit Reis, Bohnen, Zucker, Öl, Maismehl und 
Hygieneprodukten versorgt werden, darunter aktive 
und pensionierte Pfarrerinnen und Pfarrer, Witwen 
und Witwer sowie Verwaltungsangestellte. Und 
auch die Mitarbeitenden der Evangelische Kirche 
von Mentawai in Indonesien, denen seit Mai kein 
Gehalt mehr gezahlt werden konnte, sind dankbar, 
dass ihre Lebensmittelversorgung kurzfristig gesi-
chert ist. 

Soziale Absicherung bei Krankheit und Arbeits-
losigkeit nicht so gut wie bei uns 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den betrof-
fenen Kirchen sind einer doppelten Belastung 
ausgesetzt: Sie sorgen sich um die Menschen, für 
die sie arbeiten, und sind selbst mit ihren Familien in 
Not. „Eigentlich legen die Mitgliedskirchen Wert 
darauf, selbst für die Gehälter ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aufzukommen, so wie wir auch. 
Aber weil die soziale Absicherung bei Krankheit und 
Arbeitslosigkeit nicht so gut ist wie bei uns, geraten 
immer wieder und gerade jetzt Menschen in Not“, 



18

sagt die rheinische Oberkirchenrätin Barbara 
Rudolph. 

Online-Konzert als Dankeschön an Spenderin-
nen und Spender 

Alle Spenderinnen und Spender können im Internet 
ein Corona-Benefiz-Konzert des südafrikanischen 
Libertas-Chors aus Stellenbosch miterleben: Als 

16.07.2020

Digitale Vernetzung und gegenseitige Ermutigung 
Stipendiat*innen rücken in der Corona- Krise näher zusammen 

Abel Dufitumukiza aus Ruanda. (Foto: VEM)

Am 15. Juli 2020 kamen acht Studierende aus 
Afrika, Asien und Deutschland des VEM-Stipendien-
programms zu einem virtuellen Treffen per Zoom 
mit Dr. Andar Parlindungan (Leiter der Abteilung 
Training & Empowerment) und Claudia Schletter 
(Abteilungsassistentin) zusammen. Gegenstand des 
Online-Treffens waren der gegenseitige Austausch 
über die unterschiedlichen Dissertationsthemen und 
die erreichten Erfolge im Studienverlauf, aber auch 
über die Corona-bedingten Herausforderungen, 
kurz: Man ermutigte sich gegenseitig und tauschte 
wichtige Impulse aus. Darüber hinaus bot das 
Treffen eine hervorragende Möglichkeit zur weite-

Dankeschön und Zeichen der Solidarität in der Krise 
erhalten sie den Online-Zugangscode zu diesem 
sonst kostenpflichtigen Konzert.

Spendenkonto der Vereinten Evangelischen Mission 
(VEM): IBAN: DE45 3506 0190 0009 0909 08  
BIC: GENODED1DKD  
Stichwort: „Care and Share“ 

ren Vernetzung der Stipendiat*innen und zukünfti-
gen Alumni, die größtenteils schon heute in verant-
wortlichen Positionen in den Mitgliedskirchen der 
VEM arbeiten. 

So unterrichtet beispielsweise Arjuna Peranginangin, 
der zurzeit ein Masterstudium im Fach „English 
Applied Linguistics“ an der Universität Medan 
verfolgt, seit 12 Jahren Englisch an der Yapentra-
Schule für Menschen mit Sehbehinderung der GKPI 
in Nord-Sumatra. 

Pfarrer Abel Dufitumukiza, der momentan ein 
Doktoratsstudium in „Education“ an der Universität 
von Nairobi absolviert, arbeitet parallel dazu bereits 
als Dozent an der kirchlichen Universität PIASS der 
Evangelisch-Anglikanischen Kirche in Ruanda, 
während er gleichzeitig Synodaler seiner Kirche in 
Kigeme ist. 

Mit nur 23 Jahren übernimmt Souljah Faller, die 
derzeit in Rechtswissenschaften an der Universität 
San Carlos in Cebu (Philippinen) promoviert, schon 
heute eine verantwortungsvolle Position in der 
Menschenrechtsabteilung ihrer Kirche, der United 
Church of Christ in the Philippines. 

VEM-Online-Redaktion 



19

07.07.2020

Die Kirche im Kampf gegen Covid-19 im Westkongo 
Ein Bericht aus der CDCC von unserem Mitarbeiter Safari Kanyena

„Auf Sendung!“: Über Radio werden das Evangelium und Anweisungen 
zum Schutz gegen Corona verbreitet. (Foto: CDCC)

Die Gemeinschaft der Jünger Christi im Kongo 
(Community of Disciples of Christ in Congo, CDCC) 
berichtet, dass die Abteilungen der Kirche durch die 
Unterstüzung der VEM dazu ermutigt wurden, ihren 
Kampf gegen Covid-19 trotz der vielen Herausfor-
derungen fortzusetzen. Der allgemeine Lockdown 
im Land erschwert die Arbeit der CDCC-Kirche in 
vielerlei Hinsicht, beispielsweise mit der Verschie-
bung aller Aktivitäten wie Workshops und Ausbil-
dungsmaßnahmen, aber auch mit der Aussetzung 
jeglicher unmittelbarer Kontakte zwischen Pastor 
und Kirchenmitglied. 

Die Arbeit der CDCC-Kirche konzentrierte sich 
deshalb mit Unterstützung der VEM und der Kir-
chenkreise in der Zeit vom 10. April bis 10. Mai auf 
die durch Covid-19 verursachte Pandemie. Die 
konzertierten Aktionen umfassten Präventionsmaß-
nahmen zur Eindämmung von Corona sowie die 
Einrichtung eines kirchlichen Radiosenders für die 
Verbreitung des Evangeliums und von Anweisungen 
zum Schutz gegen Corona. Seit März 2020 nutzt 
die CDCC die Sendezeit von 6 bis 7 Uhr morgens 
für ihre Radio-Predigten. 

Darüber hinaus unternahm das Ambulanzboot zwei 
vom Kirchenkreis Dortmund finanzierte Fahrten, um 
die am Kongo-Fluß lebenden Menschen über die 
Verbreitungswege von Covid-19 aufzuklären. Das 
CDCC-Ambulanzteam fuhr auch in die Gebiete von 
Lobengo und Kalamba, um die dortigen fünf 
Gesundheitsstationen mit Materialien und Medika-
menten zu versorgen. Die Kirche ist zudem an der 
Herstellung von Gesichtsmasken in den beiden 
Berufsbildungszentren Mama Sandra Gourdet in 
Bolenge und im Jugendzentrum in Mbandaka 
beteiligt. Mit dem Einkommen schaffenden Projekt 
werden zusätzliche Ressourcen mobilisiert. Nicht 
zuletzt bietet der Lockdown auch Freiraum für 
notwendige Bau- und Sanierungsarbeiten, so 
nutzten einige Schulen die Gelegenheit zum Neu-
bau von Klassenzimmern oder für den Austausch 
der Stroh- durch Wellblechdächer. 

Safari Kanyena  
(Süd-Süd-Mitarbeiter der VEM) 
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05.07.2020

„We shall overcome“ 
Transkulturelles Musikprojekt setzt Zeichen gegen Rassismus

Nach dem ersten internationalen VEM-Musikprojekt 
in Corona-Zeiten „Amazing Grace“ - Connected 
through Music – The Sound of UEM – ist jetzt ein 
größeres „virtual choir“-Projekt entstanden: Mehr 
als hundert Menschen aus drei Kontinenten singen 
gemeinsam „We shall overcome“ als Zeichen gegen 
Rassismus. Die VEM und die Evangelische Kirche von 
Westfalen hatten zum Einsenden eingeladen. 

Das Lied stammt aus der Bürgerrechtsbewegung in 
den USA und ist ein Klassiker im Kampf für Gerech-
tigkeit, Menschenrechte und gegen Diskriminierung. 
Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und 
Sänger aus Asien, Afrika und Europa, einige davon 
auch Teil des internationalen Kirchenmusik- Netz-
werks der VEM, haben das Musikstück jetzt neu 
interpretiert. Dazu übten sie ihre Stimmen mit Hilfe 
der von Vera Hotten erstellten digitalen Tutorials 

selbständig ein und nahmen sie auf. Das Ergebnis 
steht für eine global verbundene Kirche in Zeiten 
von Corona – digital vernetzt und spirituell verbun-
den. 

Gemeinsam zu dem transkulturellen Musikprojekt 
aufgerufen hatten die Vereinte Evangelische Mission 
in Wuppertal, das Amt für Mission, Ökumene und 
kirchliche Weltverantwortung (MÖWe) sowie das 
Institut für Gemeindeentwicklung und missionari-
sche Dienste (igm) der Evangelischen Kirche von 
Westfalen. 

Das Video darf gerne weiterverbreitet werden. 
Ansprechpartner für Anfragen und Feedback ist Jörg 
Spitzer, E-Mail: spitzer-j@vemission.org.

Online-Redaktion 

Die Aktion wurde initiiert mit dem Hashtag „we shall overcome“. (Foto: VEM)
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03.07.2020

Covid-19: Hilfe für die drittgrößte Stadt Afrikas 
Kirche Christi im Kongo verteilt Hygiene-Kits 

Pfarrerin Mole in ihrer Näherei, die Schutzmasken herstellt. (Foto: ECC)

Kinshasa ist nicht nur die Hauptstadt der Demokrati-
schen Republik Kongo, sie ist mit mehr als 13 
Millionen Einwohnern auch die drittgrößte Stadt 
Afrikas. Die Metropole der Republik in Zentralafrika 
hat mit einer Vielzahl von dauerhaften Herausforde-
rungen zu tun wie hohe Arbeitslosigkeit, Unsicher-
heit und Gewalt, Hunger und erschwerter Zugang 
zu sozialen Grunddiensten, schlechte Wohnverhält-
nisse und vieles mehr. 

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie führte die 
Kirche Christi im Kongo (ECC) mit finanzieller 
Unterstützung der VEM Sensibilisierungsmaßnah-
men über die Ansteckungswege von Covid-19 
durch und gab Hygiene-Kits an besonders bedürf-
tige Personen aus, die sich die Schutzmaßnahmen 
nicht leisten können. Der Leiter der Kirche Christi im 
Kongo in Kinshasa, Pfarrer Dr. André Bokundoa-bo- 
Likabe, verteilte 300 Hygienekits während des 
Gottesdienstes im Hof der protestantischen Kathed-
rale von Kinshasa. Im Anschluss daran erfolgte eine 
ausführliche Aufklärungskampagne zur Sensibilisie-
rung für das neuartige Coronavirus. 

Die verteilten Kits enthielten Handwaschsets zum 
Schutz gegen Covid-19, bestehend aus Flüssigseife 
und Desinfektionsmittel. Außerdem wurden 1.000 
Schutzmasken hergestellt, die speziell für Menschen 
am Rande der kongolesischen Gesellschaft gedacht 
sind, d.h. für Menschen mit Behinderungen, Men-
schen mit Albinismus, Witwen und Studenten ohne 
Familie. Die Masken wurden von Jugendlichen unter 
der Leitung von Pfarrerin Mole, einer Pastorin der 
Baptistengemeinde im Kongo, genäht. „Gott segne 
alle Spenderinnen und Spender der VEM und die 
Kirchenleitung. Ohne ihre Hilfe wären wir kaum in 
der Lage, ausreichend Lebensmittel für unsere 
Familien zu kaufen, von hygienischen Schutzmateri-
alien ganz zu schweigen“, so eine Witwen-Vertrete-
rin. Dr. Micheline Kamba, Vertreterin der Menschen 
mit Behinderung, drückte ihren Dank wie folgt 
aus:“Wir freuen uns sehr, dass man an uns gedacht 
hat. Die Menschen mit Behinderung werden in 
unseren afrikanischen Gemeinden oft vergessen. 
Wir danken vor allem Ihnen, Pfarrer Bokundoa!” 
Nicht zuletzt dankte auch ein Vertreter der Men-
schen mit Albinismus: “Wir bedanken uns bei der 
ECC-Kirchenleitung und der VEM dafür, dass unsere 
Gemeinde nicht vergessen wurde. Wir freuen uns 
über diese praktisch gelebte Inklusion.” 

Corona Task Force 
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02.07.2020 

Vereint gegen Covid-19: Basisversorgung auf der 
indonesischen Insel Kalimantan 
15 Euro für ein Lebensmittelpaket 

Ein Lebensmittelpaket kostet umgerechnet 15 Euro und gewährleistet 
für mehrere Tage die sichere Essensversorgung einer ganzen Familie. 
(Foto: GKE) 

Viele fleißige Hände der Evangelischen Kirche von 
der indonesischen Insel Kalimantan (GKE) haben 
Mitte Mai Grundnahrungsmittel wie Reis, Öl, Eier, 
Zucker und dergleichen in Lebensmittelpakete 
gepackt. Mit dieser Nahrungsmittelhilfe möchte die 
Kirche vor allem Familien ohne festes Einkommen 
und Menschen helfen, die durch die Schutzmaßnah-
men arbeitslos geworden sind wie Tagelöhner, 
Motorrad- und Taxifahrer, Marktverkäufer, Hafen- 
und Bauarbeiter, Fischer und Bauern. Sie alle sind 
auf eine Basisversorgung angewiesen. Auch rund 
8.000 Mund- und Nasen-Schutzmasken wurden in 
die Pakete gelegt. Pfarrer, Vikare, Diakone, Presby-
ter und Jugendliche der GKE-Kirche verteilten die 
Lebensmittelpakete an rund 400 bedürftige Familien 
in 14 der 100 Gemeinden der Evangelischen Kirche 
in Kalimantan. Ein Paket hat einen Wert von umge-
rechnet 15 Euro.

Dieses gemeinsame Projekt der GKE-Kirche und der 
VEM markiert einen ersten erfolgreichen Meilenstein 
in der Zusammenarbeit mit einer indonesischen 
Mitgliedskirche, die erst seit 2018 zur VEM-Gemein-
schaft gehört. „Alle beteiligten Personen in der GKE 
haben zum Erfolg dieses Projekts beigetragen. Sie 
sind sehr stolz darauf und froh, dass sie als Gottes 
Werkzeug anderen Menschen in Not helfen konn-
ten. Ungeachtet eigener Probleme und Schwierig-
keiten empfinden wir große Freude, wenn wir 
sehen, dass es andere gibt, die unsere Hilfe mehr 
benötigen“, sagt Pfarrer Ayang Setiawan von der 
GKE. „Wir waren begeistert zu sehen, mit wie viel 
Leidenschaft und Freude wir dieses Projekt gemein-
sam durchgeführt haben, trotz aller Zeit und 
Mühe“, betont Setiawan weiter. So brauchten 
beispielsweise einige der jungen Pastoren auf dem 
Motorrad aufgrund der schwierigen Straßenverhält-
nisse zwei Stunden für rund zwölf Kilometer, um 
einer Familie ein Paket mit Grundnahrungsmitteln 
zu übergeben. Die jungen Theologen sind sehr stolz 
darauf, an der Zusammenarbeit zwischen der VEM 
und GKE mitzuwirken. „Es ist eine Freude zu sehen, 
wie diese jungen Helfer jetzt lächelnd und motiviert 
durchs Leben gehen“, meint Ayang Setiawan.

Corona Task Force
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Anna Specht in den Ruhestand 
verabschiedet
Frau Anna Specht ist heute in den verdienten Ruhestand verabschiedet worden. Die 
langjährige Buchhalterin war seit April 1993 bei der VEM im Wuppertaler Missionshaus für 
die Kreditorenbuchhaltung zuständig. Wir wünschen Frau Specht alles Gute! 

01.08.2020

Neuer Facility Manager
Seit dem 1. Juli 2020 hat die VEM im Wuppertaler Missionshaus mit Detlef Hennig einen 
neuen Facility Manager. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Hennig! 

Personalnachrichten

Anna Specht  
(Foto: M.Pauly/VEM)

Detlef Hennig  
(Foto: Hedtmann/VEM)
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Vereinte Evangelische Mission 
Gemeinschaft von Kirchen in drei Erdteilen
Rudolfstraße 137 · 42285 Wuppertal

Corona Krise verschärft die Armut in Afrika und Asien 

Die Zahl der Infizierten in Europa geht zurück. In 
Afrika und Asien hat die Krise noch nicht ihren 
Höhepunkt erreicht. Sie trifft ganz besonders die 
ärmste Bevölkerung. Seit Wochen können viele 
Menschen nicht ihrer Arbeit nachgehen. Ohne 
Einkommen geraten Familien in Not, die ohnehin 
am Rande des Existenzminimums leben. Ein soziales 
Netz, das sie auffängt, gibt es nicht.

Die christlichen Kirchen und Gemeinden sind für 
Hilfesuchende oft die einzigen Anlaufstellen. Mit 
Lebensmittelpaketen versorgen sie in Not geratene 
Familien.

Wegen des Ausfalls von Kollekten und Schulgebüh-
ren geraten Kirchen zunehmend in finanzielle 
Schwierigkeiten. Vielen kirchlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern können keine Gehälter mehr 
ausgezahlt werden.   

Wir dürfen die Menschen in dieser schwierigen Zeit 
nicht allein lassen! Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende.

Unser Spendenkonto: 
Vereinte Evangelische Mission 
IBAN: DE45 3506 0190 0009 0909 08 
Verwendungszweck: Corona-Hilfe


