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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
jedes Jahr zieht es immer wieder viele junge Menschen nach dem Schulabschluss in den globalen
Süden. Ein Jahr wollen sie dort leben. Die große
weite Welt erleben, ein bisschen Abenteuer vielleicht und dabei gleichzeitig etwas lernen, sich
selber kennenlernen, andere Lebensformen und
Gestaltungsmöglichkeiten. Eine Kombination,
von der viele junge Menschen träumen. Sicherlich
auch die jungen Freiwilligen, die mit der Vereinten
Evangelischen Mission jedes Jahr ausreisen.
Was treibt sie an? Natürlich möchten sie sich engagieren, etwa für ein Menschenrechtsprojekt, sich für
andere Menschen einsetzen und sozusagen etwas
im Kleinen bewegen. Sie ersetzen nicht die Expertin
oder den Experten vor Ort. Weg von Zuhause, dem
Alltag, dem Vertrauten – auch das treibt viele an.
Viele nutzen gar das Jahr, um herauszufinden, was
sie beruflich machen wollen. Für viele eine sinn
volle Überbrückung. Ein Auslandsaufenthalt ist
sicherlich auch für spätere Karrierepläne eine gute
Erfahrung.
Und was bleibt »hängen«? Zum Beispiel interkulturelle Sensibilisierung. Eine starke Persönlichkeit,
soziale Kompetenz. Ein kritisches Nachdenken über
sich und die Welt und wie junge Christinnen und
Christen diese sozial gerecht und nachhaltig ge
stalten können. Jedenfalls hochmotivierte junge
Menschen, die sich nach ihrer Rückkehr im
VEM-Netzwerk Junge Erwachsene engagieren. So
wie jüngst beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin. 46 ehemalige Freiwillige waren dort
vier Tage lang ehrenamtlich für die VEM unterwegs
und haben stimmgewaltig mit energiegeladenen
Rhythmen verschiedene Aktionen und Workshops
organisiert! Ausgezeichnete Arbeit. Danke dafür!
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BRENNPUNKT: JUNGE ERWACHSENE
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BRENNPUNKT
JUGEND
MIT GOTT
Volker Martin Dally,
Generalsekretär der VEM

Von Volker Martin Dally

J

ugend ohne Gott?! Ende August kommt eine neue Verfilmung des Romans von Ödön von Horváth in die Kinos.
Der 1937 erschienene Roman beschreibt die innere Zerrissenheit eines Lehrers, der mit den Äußerungen eines
Schülers über farbige Menschen (im Buch der damals übliche Sprachgebrauch »Neger«) nicht einverstanden ist. Da
aber die Meinung des Schülers die offizielle Meinung seines
Landes widerspiegelt, findet sich der Lehrer in einem Konflikt zwischen der Demagogie des Nationalsozialismus und
der Wahrheit. Ausgehend von diesem Konflikt werden weitere existentielle Fragen anhand der Person des Lehrers beschrieben, die seine innere Abkehr von Gott begründen. Als
er sich schließlich für das in seinen Augen Richtige entscheidet, findet er zurück zur Wahrheit und zu Gott.

Was Horváth 1937 beschrieben hat, versucht der Film, der
sich an dem Roman orientiert, aufzunehmen, indem er das
Dilemma zwischen Wahrheit und Realität, das Richtige wissen und das Falsche tun in unsere Zeit überträgt: In einem
Assessment-Camp, in dem die Leistungsbereitschaft junger
Menschen und ihre Eignung für Aufgaben in der Leistungsgesellschaft getestet werden, kommt es zu einem Mord.
Achtzig Jahre nach Erscheinen des Buches wird die Frage, ob
die heutige Jugend ohne Gott lebt, weiter gestellt. Die Antworten darauf sind so vielfältig wie die jungen Menschen
selbst. Die großen Untersuchungen zur Jugendkultur, die
Sinus-Studie und die Shell-Studie, zeigen ein sehr differenziertes Bild der heutigen Jugend. Zum einen besteht der
Trend, das Leben wieder deutlicher an Werten zu orientieren.
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Genannt werden Dinge wie das Engagement für sozial
Schwache und die Umwelt oder das aktive Vorgehen gegen
Intoleranz. Andererseits wird dieses Engagement aber nur
von einer kleinen Gruppe durch ihren Glauben begründet.
In der Vereinten Evangelischen Mission erleben wir die deutschen Jugendlichen und jungen Erwachsenen anders. Ihr
Engagement ist die selbstverständliche Folge gelebten Glaubens. In der Gemeinschaft der VEM erleben sie als junge
Menschen aus Asien, Afrika und Deutschland, dass die vorbehaltlose Liebe Gottes sie dazu befähigt, diese Liebe weiterzutragen. In der Gemeinschaft machen sie Erfahrungen, die
sie über ihren Glauben sprechen lassen und bei denen sie
den christlichen Glauben fröhlich feiern. In der Programmarbeit und der Projektarbeit ist für die Jugend das Teilen des
Glaubens lebendiger und sinnstiftender Bestandteil des Zusammenseins.
Im Blick auf die Frage nach einer »Jugend ohne Gott« lässt
die Erfahrung der Vereinten Evangelischen Mission ein klares Nein zu. Die Jugend, die wir sehen, nimmt die Werte
fragen ernst, entscheidet sich, das Richtige zu tun, weil sie
Gott dankt für das ihr geschenkte Leben. Die Begegnung mit
jungen Menschen aus anderen Teilen der Welt hat daran entscheidenden Anteil, denn in diesen Begegnungen erleben sie,
dass das Leben im Glauben sie selbst und die Welt zum Guten verändert. Und damit machen sie Mission – »Werbung
für ein Lebenskonzept« (Fulbert Steffensky). Seien wir dankbar für diese Jugend mit Gott!
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Netzwerkwochenende »Auf dem Heiligen Berg«

Das Thema Jugend hat seit der Internationalisierung der VEM 1996 immer mehr an Bedeutung gewonnen. Neben dem schon über 30 Jahre alten Freiwilligenprogramm (damals noch
»Missionarisch-diakonisches Jahr«) gibt es seit
7 Jahren ein Netzwerk Junge Erwachsene, in
dem junge Leute nach ihrer Auslandszeit miteinander verbunden bleiben und weitere Projekte
entwickeln. Darüber hinaus sind Jugenddelegierte in allen Gremien stimmberechtigt vertreten, von den Regionalversammlungen mit ihren
Ausschüssen bis hin zur Vollversammlung und
dem Rat der VEM. Und es gibt eine internationale Jugendarbeit der VEM mit eigenen Projekten. Die Sozial- und Religionspädagogin Sarah
Vecera (34), selbst früher als Freiwillige in
Tansania, ist zuständig für das Netzwerk Junge
Erwachsene und das Erwachsenennetzwerk und
seit November 2016 stellvertretende Leiterin
der Abteilung Deutschland in der VEM. Das Interview finden Sie auf den beiden f olgenden Seiten …
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THEMA JUNGE ERWACHSENE

Interview mit Sarah Vecera:
Junge-Erwachsenenarbeit
in der VEM
Das Netzwerk Junge Erwachsene ist eine der Säulen der
VEM-Junge-Erwachsenenarbeit und versteht sich als »das
junge Gesicht der VEM«, was bedeutet das?

Der Erstkontakt ist aber vermutlich für viele das
Freiwilligenjahr?
Ja, das Freiwilligenjahr ist meistens der Einstieg: Wenn junge
Leute im Nord-Süd-Programm für ein Jahr nach Asien oder
Afrika gehen und umgekehrt andere von dort im Süd-NordProgramm nach Deutschland kommen. Daneben gibt es auch
das Süd-Süd-Programm, bei dem Leute von Asien nach Afrika
oder andersrum gehen oder auch jemand aus dem Kongo
etwa ein Jahrespraktikum in einer Kirche in Tansania macht.
Ergänzend dazu gibt es auch noch die internationale Jugendarbeit der VEM. 2018 veranstalten wir ein Jugendprojekt in
Sri Lanka zum Thema »Stereotype und Rassismus«. Die Idee
ist, dass wir jeweils drei haupt- oder ehrenamtlich Mitarbeitende aus Asien, Afrika und Deutschland dabei begleiten und coachen, so dass sie dieses Projekt mit
insgesamt 15 Teilnehmenden dann selbst leiten
können. Außerdem planen wir schon für den
Kirchentag 2019 in Dortmund. Dazu diskutieren
wir gerade über einen neuen Arbeitszweig in der
VEM zu »Dance, Music, Arts« – in Dortmund wollen wir dann mit den jungen Erwachsenen ein
kreatives Bühnenprogramm produzieren.

Kann man einen Unterschied zwischen Alt und Jung
feststellen, dass die Jüngeren sich wegen der Nutzung
sozialer Medien und weil sie oft besser Englisch können
mehr als Weltbürger verstehen und leichter mit anderen
Kulturen klarkommen?
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Sarah Vecera
Ganz bestimmt, vor allem wegen der sozialen Medien: Bei
den internationalen Jugendprogrammen gründen sich meistens WhatsApp-Gruppen, die dann auch nach ein paar Jahren noch so lebendig sind, als hätten sich die Leute gestern
erst getroffen. Wenn jemand zum Beispiel in Indonesien
krank wird, kommt ein Gebetsaufruf in die Gruppe und alle
nehmen Anteil, oder als es ein Erdbeben in Bukoba gab – die
Jugendlichen tragen sich gegenseitig im Gebet,
auch wenn die reale Begegnung schon lange her ist. E-Mail ist bei jungen Leuten dagegen völlig out. Es geht mehr um WhatsApp, Instagram oder Facebook. Das erleichtert die direkte Kommunikation und
macht sie viel spannender als früher.

Auf internationaler Ebene ist »Jugend« bis 35 definiert,
wie sieht das in Deutschland aus, da gilt 35 ja eher schon
als Lebensmitte?
Im Netzwerk Junge Erwachsen kann man bis 30 sein, dann
kommt automatisch eine Veränderung. Das Netzwerk ist eine
internationale Gemeinschaft junger Menschen. Sie sind engagiert, neugierig und offen, etwas Neues zu lernen. Unsere
Leute kommen so um die 20 aus ihrem Freiwilligenjahr wieder, anfangs sind sie Feuer und Flamme und machen alles
mit. Dann haben sie mit Ende 20 etwa ihr Studium
oder die Ausbildung abgeschlossen. Anfangs im
Beruf sind sie noch ein bisschen ehrenamtlich dabei, aber dann sind sie immer stärker eingebunden, viele gründen auch eine Familie und haben
keine Zeit mehr – das verläuft sich von alleine. Ich
gehe nicht durch den Verteiler und werfe alle mit
30 raus, das ergibt sich von selbst.

Auf den Fotos in den VEM-Veröffentlichungen sieht man,
dass ihr viel Spaß habt, aber es geht doch sicher auch um
inhaltliche Themen – welche sind das?
Ein Thema, das junge Leute in allen Regionen beschäftigt, ist
die Frage, wie Stereotype entstehen und wie man mit Rassismus umgehen kann, deshalb auch das Thema für 2018. Die
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Manchmal hören wir den Vorwurf: Wenn man die
VEM auf Facebook besucht, könnte man denken,
dass sie eine Jugendorganisation ist – ich finde
aber, das ist ein Kompliment! Denn hier wird das
junge Gesicht der VEM für die Öffentlichkeit sichtbar (www.facebook.com/VEMission).
Wichtig ist aber auch das Netzwerk Junge Erwachsene,
bei dem mir die Arbeit besonders viel Spaß macht.
Insgesamt haben wir mehr als 300 Leute für den Newsletter,
den jeder abonnieren kann, im E-Mail-Verteiler. Das sind
a ktuelle und ehemalige Nord-Süd-Freiwillige oder

Süd-Nord-Freiwillige, aber auch diverse junge Leute hier in
Deutschland, die einfach mal internationale Luft schnuppern
wollen und darüber Kontakt zur VEM finden. Das Highlight
für uns alle in diesem Jahr war sicher Ende Mai der Kirchentag in Berlin.

»

Süd-Nord-Freiwilligen in
Deutschland machen schlimme Erfahrungen mit Rassismus. Wir versuchen das aufzuarbeiten und sie zu schützen, was leider nicht immer
möglich ist. Stereotype sind
aber auch für Nord-Süd-Freiwillige ein großes Thema,
etwa wenn es um ihre Erfahrungsberichte geht, welche Fotos
werden veröffentlicht und welche Bilder werden dadurch
wiederum produziert? Wir schulen die Freiwilligen dazu in
Ausreise- oder Rückkehrerseminaren. In Deutschland geht es
auch um das Thema Migration und »gemeinsam Kirche sein«
- wie gehen wir ohne Vorurteile miteinander um?

«

Wie erleben denn junge Süd-Nord-Freiwillige den Rassismus in Deutschland und wie kann man sie schützen?
Er begegnet ihnen zum Beispiel in der Bahn: Freiwillige aus
Afrika erleben immer wieder, dass niemand neben ihnen sitzen will, der Platz bleibt einfach leer, selbst wenn es voll ist.
Oder eine Freiwillige hat erzählt, dass sie an ihrem Einsatzort
in der Schule von Kindern richtig heftig beleidigt worden ist.
Dann geben wir ihnen erstmal Raum zum Austausch, damit
sie merken, dass es gar nicht um sie persönlich geht, sondern
dass Rassismus ein gesellschaftliches Problem ist, aber wir
nehmen auch Kontakt mit den Einsatzstellen auf.

Innerhalb der jungen Generation scheint die Kommunikation auch über strittige Themen zu funktionieren, aber wie
sieht es zwischen den Generationen aus, wenn die Jungen
viel progressivere Ideen haben als die Älteren? Gibt es
auch Ohnmachtsgefühle, das Netzwerk als Spielwiese?
Nein, ganz im Gegenteil! Die Jugenddelegierten auf der Vollversammlung sind sehr selbstbewusst, sie haben erst jetzt
wieder viele wertvolle Voten und Anfragen eingebracht, über
die auch abgestimmt wurde. Es sind ja nur sechs Stimmberechtigte, aber sie mischen das Ganze schon ziemlich auf.
Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass junge Erwachsene in unseren Mitgliedskirchen inhaltlich mehr beitragen
dürften. Zum Beispiel sehe ich, dass die Kompetenzen der
Freiwilligen, die nach einem Jahr zurückkommen, nicht abgerufen werden – auch in Deutschland nicht. So ist das Netzwerk Junge Erwachsene für sie oft auch eine Ersatzgemeinschaft und Alternative zur Ortsgemeinde. Sie finden an ihren Studienorten keinen Anschluss, selbst
wenn es dort Partnerschaftsar-
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beit gibt. Wir bekommen sogar Anfragen von jungen Leute,
ob sie nicht im Netzwerk getauft werden können, weil sie
keine andere Gemeinde haben. Deshalb appelliere ich immer
wieder an unsere Mitgliedskirchen, dass wir gemeinsam versuchen, vor Ort Türen für diese jungen Erwachsenen zu öffnen. Das Netzwerk Junge Erwachsene soll eigentlich nur eine
Ergänzung sein und keine Alternative zu den Ortsgemeinden.

Ein anderes Thema ist ja die Genderfrage, Rassismus und
Sexismus liegen oft dicht beieinander, ist das noch ein
Thema bei jungen Leuten?
Auf jeden Fall, und ich finde das auch sehr wichtig. Gleichberechtigung ist nicht nur in Asien und Afrika ein Thema, sondern auch noch immer in Deutschland. Manchmal haben
junge Leute im freiwilligen Jahr erlebt, dass Gendergerechtigkeit anderswo durchaus nicht selbstverständlich ist, und
danach sehen sie auch in Deutschland kritischer hin und
stellen fest: Hier gibt es auch Lücken im System, Gleichberechtigung ist auch hier noch nicht perfekt. Das ist ihnen bis
in die Sprache hinein wichtig, inklusive Sprache, sie weisen
sich gegenseitig daraufhin und lernen dazu.
Das Thema „Homosexualität“ ist in dem Zusammenhang auch
ein Thema, dass immer öfter diskutiert wird. Grade kürzlich
hat sich ein junger Mann aus dem Netzwerk als schwul geoutet. Gefreut habe ich mich über viele sehr positive Reaktionen
ihm gegenüber, besonders auch aus dem globalen Süden. Hier
findet auch eine Veränderung im Denken statt. Bestehende
Vorurteile werden kritisch hinterfragt. Das ist wichtig und
hilfreich!

Die Auslandszeit und das Netzwerk sind für junge Leute
offensichtlich eine große Bereicherung, was ist denn
umgekehrt ihr Beitrag und Wert für die VEM?
In erster Linie ist es eine große Lebendigkeit. Beim Kirchentag in Berlin zum Beispiel hatten wir einen Chor mit über 40
Leuten, das bringt eine ganze Menge Lebenspower. Aber die
jungen Erwachsenen sind auch sehr kritisch in allem und ich
finde, das tut der VEM gut. Dass wir uns jetzt insgesamt mit
dem Thema Rassismus beschäftigen, kommt daher, dass sie
das immer wieder eingebracht und kritische Fragen gestellt
haben: zum Fundraising, zur Öffentlichkeitsarbeit, zum Umgang miteinander. Das sind Fragen, die sich Ältere vielleicht
nicht trauen, oder Dinge, die sie nicht sehen,
weil es immer schon so war. Das meine ich
auch mit Lebendigkeit, die allen gut tut.
Interview: Bettina von Clausewitz,
Journalistin in Essen
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Das Netzwerk ist
eine internationale
Gemeinschaft junger
Menschen. Sie sind
engagiert, neugierig
und offen, etwas
Neues zu lernen.

THEMA JUNGE ERWACHSENE

DIE VEM
ZEIGT IHR
JUNGES
GESICHT

Mit großem Engagement waren 46 junge
Leute aus dem Netzwerk Junge Erwachsene
auf dem Evangelischen Kirchentag in Berlin
ehrenamtlich für die VEM unterwegs.
Sie brachten ihre Erfahrungen aus dem
Freiwilligendienst mit und warben dafür
in Gesprächen mit Jugendlichen.

Foto: © XXX

In violettfarbigen T-Shirts
war die fröhliche Truppe
unterwegs für die VEM.
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»

ie VEM hat auf dem Kirchentag ihr junges Gesicht
gezeigt.« Diese Bilanz zog Sarah Vecera, stellvertretende Leiterin der Abteilung Deutschland, nach dem
Christentreffen. Noch nie sei die VEM mit so vielen ehrenamtlich Mitarbeitenden auf einer Veranstaltung vertreten
gewesen. »Es war großartig, was die jungen Leute geleistet
haben.« Gegründet als Plattform für junge Frauen und Männer, die Interesse an ökumenischen und interkulturellen
Themen haben, hat sich das Netzwerk als wertvoller Teil der
VEM-Gemeinschaft etabliert. Die jungen Leute möchten ihre
Erfahrungen, die sie bei Begegnungen in Afrika, Asien und
Deutschland gesammelt haben, mit Kindern und Jugendlichen in Kirchengemeinden teilen. Dazu bot der Kirchentag
eine willkommene Gelegenheit. In violettfarbigen T-Shirts
war die fröhliche Truppe ständig unterwegs. Sie warben um
Interesse an den Ständen auf dem »Markt der Möglichkeiten«,
standen Rede und Antwort im »Zentrum Jugend« und gestalteten einen bewegenden Gottesdienst. Hier stand das Thema
Versöhnung im Mittelpunkt. Sarah Vecera gab in ihrer ergreifenden Predigt in jugendgerechter Sprache eine eindrucksvolle Interpretation der biblischen Geschichte der »Problembrüder« Jakob und Esau, unterstützt von einem Auftritt der
Theatergruppe BADILIKA (siehe auch Seite 18f.).

»Eine große Bereicherung für mein Leben«
Überall erzählten die Netzwerker begeistert von ihren Erfahrungen im Freiwilligendienst. Zu einer als Talkshow gestalteten Info-Veranstaltung zum VEM-Freiwilligenprogramm
fanden sich 25 junge Leute sowie einige Eltern ein. »Einmal
hin und anders zurück« – das Motto des Freiwilligenjahres
nahm in der Diskussion konkrete Gestalt an. So berichtete
Jakob Nehls von seinem Einsatz in Indonesien. »Es war ein
entwicklungspolitischer Dienst und für mich eine persönliche, sehr individuelle Lernerfahrung«, erklärte er. Jakob
Nehls schilderte seine Assistentenrolle im Englischunterricht,
seine Arbeit im Kindergarten sowie der Hausaufgabenhilfe
in einem Schülerwohnheim in lebhaften Farben. »Kreativität
und Eigeninitiative sind besonders gefragt«, betonte er. »Ich
kann zum Beispiel überhaupt nicht singen, habe aber trotzdem einen Chor geleitet«, berichtete er. Die einschlägige Erfahrung konnte Nehls einbringen, als sich spontan eine Gesangsgruppe aus Freiwilligen bildete, die den Gottesdienst
bereicherte, aber auch viele Besucher an die Infostände der
VEM lockte.
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Im Gespräch mit interessierten Jugendlichen blieben kritische Fragen nicht unbeantwortet. Trotz des intensiven
Sprachunterrichts vor der
Ausreise stellt die Umstellung
auf eine komplett fremde
Sprache die jungen Leute vor Herausforderungen. Auch kulturell gibt es so manches Fettnäpfchen, in das man im alltäglichen Zusammenleben treten kann. Da stellt die Beobachtung von Arnaud Poumwok ein eher geringes Problem dar.
»In Deutschland gibt es immer Brot, Brot, Brot«, erklärte er.
Auch die Unterscheidung zwischen Gemüse und Salat fiel
ihm anfangs schwer. Daran hat sich der junge Kameruner
inzwischen gewöhnt und fühlt sich wohl mit seiner Arbeit in
einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen.

«

»Man muss sein Deutsch-Sein für eine Weile ablegen und
sich auf ein anderes Leben einlassen«, berichtete Rabea
Jürging. Sie lebte während ihres Freiwilligenjahres in Afrika
in einer Familie. »Da läuft alles anders als bei uns: Kochen,
Wäsche waschen, Essen oder auch ein Fest vorbereiten.«
»Für die aktuellen Freiwilligen von außerhalb war der Einsatz auf dem Kirchentag ein guter Einstieg in das Leben in
Deutschland«, resümiert Sarah Vecera. Sie sieht eine positive
Entwicklung darin, dass sich die deutsche Region immer
stärker internationalisiert, denn dem »Netzwerk Junge
Erwachsene« gehören viele ehemalige Süd-Nord-Freiwillige
an, die jetzt in Deutschland studieren. Auch Rabea Jürging
macht von dem Netzwerk regen Gebrauch. Sie meint: »Es ist
eine große Bereicherung für mein Leben, dass ich dazu
gehöre.«

Marion Unger
ist freie Journalistin.
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Von Marion Unger

Man muss sein
Deutsch-Sein für eine
Weile ablegen und
sich auf ein anderes
Leben einlassen.

THEMA JUNGE ERWACHSENE

ZUTATEN
FÜR EINE
GERECHTE
WELT

V.l.: die ehemaligen
VEM-Freiwilligen
Alane Kemgne,
Jacob Nehls, Jana
Blickenberg-Hansen
und Arnand
Poumbok auf dem
VEM Kirchentagsstand in Berlin

VEM-Freiwillige engagieren
sich für Menschenrechte
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E

s ist ein ungewöhnliches Bild, das sich in Halle 5 auf
dem Berliner Messegelände bietet: Menschen, ausgestattet mit Schürzen, Kochmützen und Schneebesen,
tummeln sich um den Stand der VEM. Angeregt wird diskutiert, fotograﬁert und hin und wieder ein Stichpunkt auf eine
Schiefertafel geschrieben.

Die Menschen sind Teil der Menschenrechtsaktion der VEM
zum diesjährigen Kirchentag. Wir sammeln »Zutaten für eine
gerechte Welt«, um eine symbolische Torte für zwei ganz besondere Geburtstagskinder zu backen: Der Zivilpakt und der
Sozialpakt, die beiden großen Menschenrechtspakte, wurden
vor 50 Jahren von der UN-Generalversammlung verabschiedet. Ein Meilenstein, wenn man bedenkt, dass die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948 nur als
politische Proklamation zu verstehen ist. Dieser standen nun
zwei völkerrechtlich bindende Verträge gegenüber, denen
die (meisten) Staaten durch die Ratiﬁzierung nach und nach
beitraten.

Vision einer gerechten Welt vorantreiben
Dass allerdings allein die Existenz solcher Verträge für eine
gerechte Gesellschaft nicht ausreichend ist, zeigt ein Blick in
die Welt. In allen Ländern, in denen die VEM durch Mitgliedskirchen präsent ist, weisen entsprechende Ausschüsse
nach wie vor auf Probleme hin und fordern die in den Pakten
verankerten Menschenrechte ein. Doch nicht nur die Politik,
sondern auch die Zivilgesellschaft ist auf dem langen Weg

hin zu einer gerechten Welt gefragt. Das bringt uns zurück zu
den Bäckerinnen und Bäckern in Halle 5. Bei den Grundzutaten für eine gerechte Welt sind sich die Kirchentagsbesucherinnen und -besucher im weiteren Sinne einig: Liebe,
Toleranz und eine große Kelle Vertrauen sind aus dem Rezept
nicht wegzudenken. Interessant wird es beim Feinschliﬀ. Jemand schreibt entschlossen das Wort »Nähe« auf die Tafel
und fügt dann hinzu: »zu Gott und zu den Menschen«. An
anderer Stelle wird konkret Abrüstung gefordert. Eine weitere Person erinnert daran, dass wir nicht vergessen dürfen,
einander zuzuhören. Wieder eine andere Person ergänzt, wie
wichtig es ist, füreinander da zu sein. Gleichberechtigung,
Respekt, Achtsamkeit und eine Prise Humor runden das Rezept ab.
Die Vielfalt der auf die Tafel geschriebenen und fotograﬁsch
festgehaltenen Zutaten verdeutlicht, auf welch unterschiedlichen Ebenen sowohl Politik, Zivilgesellschaft als auch die
Kirche die Vision einer gerechten Welt vorantreiben können.
Wir alle sind Bäckerinnen und Bäcker und nicht immer verderben viele Köche den Brei. 

Jacob Nehls
war 2014/2015 Teilnehmer des VEM-Freiwilligenprogramms auf der indonesischen Insel Mentawai.

Liebe, Toleranz und
eine große Kelle
Vertrauen sind aus
dem Rezept nicht
wegzudenken.
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Von Jacob Nehls

THEMA JUNGE ERWACHSENE

»MISSION
MACHT
SCHULE«

Unter diesem Titel
informierte die VEM über
ihr Bildungsprogramm
auf dem papierlosen
Kirchentagsstand

Anja Cours und
Alane Kemgne
Wouafack
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Von Marion Unger
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»Mission macht Schule« – unter diesem Titel informierte die
VEM über ihr Bildungsprogramm. Am Stand blickten junge
Leute mit fröhlichen Gesichtern auf einem großformatigen
Foto wie durch ein Fenster in einem stilisierten Zaun auf das
Publikum. Der Zaun diente als Symbol für die Barrieren, die
sich in den Ländern des globalen Südens vor Kindern und
Jugendlichen auftun, wenn sie zur Schule gehen wollen. Mit
den Stichworten Ausbildung, Studium und Austausch rückte die VEM zudem das Thema Bildungsgerechtigkeit in den
Fokus. Dazu trugen 45 junge Leute aus dem VEM-Netzwerk
Junge Erwachsene bei. Unermüdlich warben sie um die Aufmerksamkeit der Kirchentagsbesucher. Mit Chorgesang und
spontaner Ansprache lockten sie viele Gleichaltrige an den
Stand und an die bereitstehenden Tablets. Hier war alles zu
finden, was sie an Informationsquellen in ihrem Alltag nutzen: Zugang zu den sozialen Medien oder QR-Codes, alles
täglich aktualisiert und neu gepostet. Viel Fantasie bewiesen
die Netzwerker, als sie ein Quiz zum Thema Bildung zusammenstellten, das bei jungen Kirchentagsbesuchern starken
Zulauf fand. Ein richtiger Hingucker waren die fantasievollen
Sitzgelegenheiten, die sich von den gewohnten Kirchentags-Papphockern deutlich unterschieden. Durch Aufdrucke
gestaltet als Bücherstapel oder Überseekoffer luden sie Besucher zum Verweilen und zu Gesprächen ein.
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Ganz konnte auf Papier allerdings nicht verzichtet werden.
Aber trotz der erheblich reduzierten Menge musste niemand
auf eingehende Informationen verzichten. Wesentliche Infos
mit der Internetadresse wurden auf Post-its, selbstklebenden
Zetteln, verteilt, Ansichtsexemplare von VEM-Publikationen
am Stand ausgestellt. Lediglich Standardmaterialien wie
etwa der VEM-Hausprospekt standen in ausreichenden Mengen zur Verfügung. Wer spezifische Rückfragen oder Materialbedarf hatte, konnte sich in eine Liste eintragen und erhielt
Rückmeldung aus Wuppertal.
Eine »konsequente Umsetzung des Prinzips der Ressourcenschonung und Müllvermeidung« war der papierlose Stand in
den Augen von Martina Pauly, Leiterin des Teams Kommunikation und Medien. Diese Meinung teilten auch die meisten Kirchentagsbesucher, die sich für das Angebot der VEM
interessierten. Die Frage nach Info-Material eröffnete die
Chance für so manches Gespräch über die verschiedenen Arbeitsgebiete, speziell über das Thema Bildung. Auch wenn
das Organisationsteam die Menge des eingesparten Papiers
nicht exakt beziffern kann, denn es fehlen Vergleichszahlen,
zeigt die Beschränkung auf einen PKW für den Transport
nach Berlin doch deutlich das Ausmaß der logistischen Erleichterung durch dieses Konzept. Ein ausbaufähiges Modell
sieht Martina Pauly im papierlosen Stand der VEM. »Die Tablets haben gut funktioniert, aber sie könnten größer sein
und die Oberfläche anwenderfreundlicher«, meint sie.
Weitere interaktive Funktionen könnten installiert werden, die wiederum mit der
Eine konsequente
VEM-Website vernetzt werUmsetzung des
den. Doch das ist ZukunftsPrinzips der
musik und Pauly kündigt an:
Ressourcenschonung
»Wir werden auf jeden Fall
daran weiterarbeiten.«
und Müllvermeidung.«

»

Martina Pauly,
Leiterin des Teams
Kommunikation und
Medien

Marion Unger
ist freie Journalistin.
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P

apierlos ging die VEM auf den Evangelischen Kirchentag in Berlin – zumindest weitestgehend. Es war der
Versuch eines Verzichts auf kilo- wenn nicht gar tonnenweise Druckerzeugnisse: Flyer, Plakate, Broschüren und
was die Druckindustrie ansonsten Kreatives im Programm
hat. Stattdessen setzten die Mitarbeitenden des Kommunikationsteams am VEM-Stand H 21 in Halle 5.2 im »Markt der
Möglichkeiten« auf dem Berliner Messegelände auf persönliche Gespräche und digitale Medien, um auf die VEM und
speziell ihr Bildungsprogramm aufmerksam zu machen. Mit
beträchtlich schwererem Koffer oder Rucksack kehren die
meisten Kirchentagsbesucher von dem großen Christentreffen nach Hause zurück. Gedrucktes Informationsmaterial
beschwert nicht nur das Gepäck, sondern oft auch das Gewissen, denn ein großer Teil davon landet im Müll, wenn es im
Nachhinein als doch nicht mehr so interessant eingeordnet
wird. Um diesem Trend entgegenzuwirken, reduzierte die
VEM den Papierberg, der zur üblichen Ausstattung eines
Infostands gehört, um mindestens 80 Prozent. Ein Versuch,
der bei den Besuchern gut ankam.

THEMA JUNGE ERWACHSENE

»WOHER KOMMST
PRO
Von David Gabra

W

Ich selbst lebe seit ein paar Jahren hier in Deutschland
und ich lebe hier sehr »deutsch« – wie ich finde. Ich habe
eine deutsche Frau mit deutscher Familie und fast nur
deutsche Freunde. Die Sprache meiner Familie und meiner Kinder ist deutsch. Ich lebe in einem Reihenhaus mit
deutscher Nachbarschaft. Und seit einem Jahr habe ich
nur eine deutsche Staatsbürgerschaft. Trotzdem mag ich
diese Frage und zwar aus drei Gründen:
Erstens: Diese Frage bringt mich mit Menschen in Kontakt. Diese Frage zeigt Interesse an mir und meiner Person. Die Leute interessieren sich für mich und meine Geschichte. Ich kann Geschichten erzählen, habe andere
Perspektiven und neue Ideen. Das macht es einfach, neue
Menschen kennenzulernen, mit ihnen ins Gespräch zu
kommen und voneinander zu lernen.
Zweitens: Diese Frage ist Teil meiner Identität. Ich bin in
Ägypten geboren, dort erzogen und groß geworden. Das
Land hat mich geprägt. Ägypter zu sein gehört auch zu
meinem Leben. In Ägypten habe ich gelebt, Träume gehabt und meine Erfahrungen gemacht. Das war und
bleibt ein Teil meiner Identität. Sozusagen die andere Seite meines Lebens und sie bereichert es. So kann ich Situationen aus einer anderen Perspektive sehen. Dieser Teil
meines Lebens hilft mir, andere Menschen, vor allem
Migrantinnen und Migranten, hier in unserem Land besser zu verstehen und ihnen zur Seite zu stehen. Ich empfinde es als ein Privileg für diese Menschen, die zwischen
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oher kommst du eigentlich?« – Diese Frage
wird mir sehr oft gestellt. Ich weiß nicht genau,
ob es mein Akzent, meine Hautfarbe oder
mein Beruf als Pfarrer und mein Engagement für Flüchtlinge ist, was die Menschen ermutigt, mich dies bei der
ersten Begegnung zu fragen.

David Gabra
den Kulturen leben, da zu sein und jemand zu sein, der
zwischen diesen Kulturen und Sprachen fest verankert ist.
Drittens: Diese Frage zeigt, dass man sein Schicksal verändern kann. Sie gibt mir die Möglichkeit, den Menschen
zu zeigen, dass wir in unserem Leben wählen und dass
wir unser Leben ändern können. Wir können unsere Zukunft, unser Schicksal in die Hand nehmen. Der Mensch
kann die Grenzen von Hautfarbe, Kultur und Sprache
durchbrechen. Der Mensch kann wählen, wer er sein will.
Ja, ich bin nicht in Deutschland geboren, sondern stamme aus einem anderen Kulturkreis und habe einen anderen Hintergrund. Aber irgendwann habe ich für mich ein
anderes Leben gewählt. Ich habe trotz dieser Grenzen
nicht aufgegeben, alle Schwierigkeiten ertragen und zu
bewältigen versucht, um zu sein, wer ich bin.
Deswegen mag ich diese Frage »Woher kommst du eigentlich?« Dann kann ich beginnen, meine Geschichte mit
Menschen zu teilen und sie mitnehmen auf meine Reise
zu dem, wer ich bin!
David Gabra
ist evangelischer Pfarrer im Weigle-Haus in Essen.
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DU EIGENTLICH?«
KONTRA
Von Sarah Vecera

A

uf dem Kirchentag in Berlin stehe ich mit einem
weißen Freund an der Haltestelle und wir unterhalten uns. Er hat kürzlich geheiratet und wird
nun in die USA auswandern. Ich frage ihn, ob er seine
Staatsangehörigkeit wechselt. Ein Kirchentagsbesucher
steht neben uns, schnappt Gesprächsfetzen auf und wendet sich mir zu: »Entschuldigung, dass ich mich einmische,
aber ich kann dir nur empfehlen, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. Bei uns kannst du wählen und
hast viele Rechte.« Ich bin irritiert, sage nichts – das merkt
auch mein Gegenüber und redet deshalb etwas deutlicher
weiter: »Bist du Flüchtling oder welchen Status hast du?«

Sarah Vecera

Zum Glück war das ein Ereignis, das mir nicht jeden Tag
passiert. Es passiert mir aber fast täglich, dass sich Menschen für meine Herkunft, meine Eltern oder die Bedeutung meines Nachnamens interessieren. Die Antwort auf
die Frage der Bedeutung des Nachnamens habe ich mir
parat gelegt: »Vecera kommt aus dem Tschechischen und
heißt Abend(brot).« Die Reaktionen sind ähnlich: »Ach
nee, ich dachte eher was Spanisches?! Wobei vom Äußeren hätte ich eher auf afrikanisch getippt.« Seitdem ich
denken kann, begleitet mich die Frage meiner Herkunft.
Entweder direkt »Woher kommst du?« oder verschlüsselt
über das Interesse der Namensbedeutung oder über die
Faszination, die meine Haare oder mein Teint hervorrufen.

wenn man über 30 Jahre in der eigenen Heimat nach einer anderen Heimat gefragt wird, die ich leider nicht habe,
weil Deutschland meine Heimat ist und Deutsch meine
einzige Muttersprache ist, dann ermüdet das irgendwann.
Und meistens bleibt es auch nicht bei der bloßen Herkunftsfrage. Sobald ich antworte, dass mein Vater aus
Pakistan und meine Mutter aus Deutschland kommt, geht
es weiter: »Dann ist dein Vater bestimmt Muslim. Wie
geht er damit um, dass du Christin bist? Sprichst du
Urdu? Warst du schon einmal in Pakistan? Interessiert
dich deine Herkunft nicht?«. Frage für Frage blättern wir
mein Familienalbum durch. Fremde Menschen erfahren
innerhalb von Minuten mehr über mich, als meine Arbeitskollegen von mir wissen.

Und nein, ich empfinde es nicht als positiv, auch wenn es
nett gemeint ist. Nach all den Jahren meiner ständigen
Erklärungen und Rechtfertigungen, dass ich deutsch bin,
obwohl ich nicht typisch deutsch aussehe, bin ich müde
geworden, darauf zu antworten.

Diese Gespräche sind nicht mehr auf Augenhöhe, weil ich
mich für mein Äußeres rechtfertigen muss. Ich muss beweisen, dass ich genauso deutsch bin wie mein Gegenüber. Andere werden auf Partys gefragt: »Und, was machst
du so?« Das wäre auch ein guter Gesprächseinstieg. 

Mittlerweile empfinde ich die Frage zugleich auch als
Aussage »Du siehst nicht aus wie wir und gehörst hier eigentlich nicht hin!« Man mag sagen, ich übertreibe, aber

Sarah Vecera
ist Koordinatorin des Netzwerks Junge Erwachsene und
stellvertretende Abteilungsleiterin Deutschland in der VEM.
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MEDITATION
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Original Text und Melodie: Anne Quigley, deutscher Text: Eugen Eckert

THEMA JUNGE ERWACHSENE

ZEICHEN
SETZEN
GEGEN
HASS UND
GEWALT
Die Theatergruppe »BADILIKA «
thematisiert Konflikte
in der R
 egion der Großen Seen
und regt zum Dialog an.
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Von Marion Unger

»W

as wir hier spielen, haben wir nicht erfunden – es
ist die Wirklichkeit.« Liesse Horimbere aus Burundi weiß, wovon sie spricht. Die Realität im Länderdreieck Ruanda, Burundi und Demokratische Republik Kongo
ist geprägt von Gewalt. Im Ostkongo gehört sie zum täglichen
Leben, in Ruanda und Burundi ist sie manchmal verborgen
unter einem trügerischen Frieden, manchmal bricht sie offen
aus. Liesse gehört zum Ensemble von B
 ADILIKA, einer Gruppe von jungen Laienspielern. Aus den drei afrikanischen Ländern haben sie sich 2013 im Rahmen eines Friedensprojekts
von APRED, der Aktion für Frieden, Versöhnung und Entwicklung, zusammengefunden. Die VEM unterstützt das Projekt,
zuletzt geleitet von Klaus Schrowange.

»

Mit einem Minimum an Ausstattung bringen die Jugendlichen starke Szenen auf die
Ich habe gelernt,
schwarze, sparsam beleuchtete Bühne. Da kauert eine
mein Innerstes, mit
schluchzende Mutter vor eianderen zu teilen, das
nem Kinderbild und schilhat mir Erleichterung
dert, wie ihre kleine Tochter
gebracht.
vor ihren Augen vergewaltigt
wurde. Milizen, ausgerüstet
mit Waffen aus Europa, terrorisieren Menschen, internationale Konzerne plündern Bodenschätze aus, fröhlicher
Kindergesang geht in Kriegsgeräuschen unter. Sie muten ihrem Publikum Bilder zu, die unter die Haut gehen. Sie provozieren bewusst und verarbeiten damit ihre eigene Verzweif-
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«

lung. »Ich habe gelernt, mein Innerstes mit anderen zu teilen.
Das hat mir Erleichterung gebracht«, begründet Therèse
Banahmwana aus Ruanda ihre Mitwirkung in der Gruppe.

Wir wollen etwas verändern
Manche von ihnen mussten allerdings Hemmnisse überwinden. Eliezer Kasereka Mbakulirahi lebt in einem Dorf im Ostkongo und hat dort seit seiner Kindheit viele gewaltsame
Übergriffe erlebt, die nach seiner Wahrnehmung vom Nachbarland Ruanda ausgehen. »Niemals wollte ich über die
Grenze nach Ruanda gehen«, berichtet er. Als er von seiner
Kirche die Einladung zur Mitwirkung an dem Theaterprojekt
erhielt, fiel ihm die Entscheidung äußerst schwer. »Ich finde
es immer noch schwierig, mit den Leuten aus Ruanda zu arbeiten«, beschreibt er seine Erfahrungen. Doch er sprang
über seinen Schatten und ließ sich auf das Projekt ein, macht
trotz innerer Widerstände weiter und steht damit für die Haltung einer neuen Generation, die sich im politischen Diskurs
Gehör verschaffen will. »Wir wollen etwas verändern«, betont
Merveille Kavira Kamate, die wie Eliezer aus dem Kongo
stammt, und Liesse aus Burundi fügt hinzu: »Wir wollen etwas von einer Friedenskultur mit Liebe und Toleranz vermitteln.« So versuchen sie, Verständnis zwischen den vielen Ethnien in der Region mit ihren unterschiedlichen Sprachen
und Kulturen zu wecken. Um die Aufarbeitung zu erleichtern,
sind Trauma-Experten in die Arbeit eingebunden.
Dem Ensemble stehen Motivation und Auftrag klar vor Augen, auch wenn sich die jungen Leute damit auf einen langen
und mühsamen Weg begeben haben. Nicht überall stoßen sie
auf Verständnis. »Meine Freunde zu Hause verstehen nicht,
warum ich hier mitmache«, erklärt der junge Kongolese Kenge Djamba Mukengeshay. Auch Teile des Publikums äußern
bisweilen Kritik am Konzept der Gruppe oder machen sich
gar über sie lustig. Aber die Mitwirkung der Zuschauer in
dem interaktiven Spiel ist ausdrücklich erwünscht. In den
meisten Fällen zeigen sie sich tief beeindruckt von der Darstellung der Jugendlichen. So auch auf dem Kirchentag in
Berlin. Als eine Zuschauerin in der Podiumsdiskussion nach
der Aufführung fragt, was sie selbst für die Überwindung von
Hass und Gewalt in diesem Teil Afrikas tun könne, lautete die
Antwort: Sich bewusst machen, dass der europäische Wohlstand auf Kosten anderer immer größer wird, und die heimischen Politiker nicht aus ihrer Verantwortung dafür entlassen. »Ihr müsst handeln«, meinte eine der Schauspielerinnen.
»Tut etwas!« 
Marion Unger
ist freie Journalistin.
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Mit ihrem Theaterstück »The Blue Balloon« gab die
Jugend-Theatergruppe BADILIKA eine eindrucksvolle
Vorstellung auf dem Evangelischen Kirchentag in
Berlin. Der Name BADILIKA bedeutet Veränderung
und das dramatische Spiel der jungen Leute aus der
Demokratischen Republik Kongo, Burundi und Ruanda zielt auf eine Überwindung von Vorurteilen und
Prägungen durch Feindbilder ab. Für ihre selbst er
arbeiteten Inszenierungen erhielt die Gruppe 2016
den Friedenspreis des Ökumenischen Netzwerks
Zentralafrika.

THEMA JUNGE ERWACHSENE

FÜR EINE
FRIEDLICHE
ZUKUNFT
DER KINDER
SRI LANKAS
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Tamilische und singhalesische
Jugendliche schließen Freundschaft

20

In Sri Lanka leiden noch immer viele Kinder und
Jugendliche unter den Folgen des Bürgerkrieges,
der im Jahre 2009 zu Ende ging. Die Methodistische
Kirche von Sri Lanka (MC-SL) hat nun ein Projekt für
vom Bürgerkrieg betroffene Kinder initiiert, um
diesen Chancen für eine gewaltfreie Zukunft zu
vermitteln. KRISTINA N
 EUBAUER hat das Projekt
im Februar 2017 besucht.

W

ie sieht das Haus meiner Träume aus? Was muss
in diesem Haus sein, damit ich ein glückliches Leben führen kann? Wie ist die Atmosphäre in diesem Haus? Die Kinder, die vom 10. bis 12. Februar 2017 an
einem Friedenscamp der methodistischen Kirche im Norden
Sri Lankas teilnehmen, visualisieren mit geschlossenen Augen ihr Traumhaus. Anschließend schreiben sie auf Karten,
wie das Haus ihrer Träume aussieht. Sie träumen von Liebe,
Frieden, Glück und einer guten Gemeinschaft in ihren Häusern. Das sind die Werte, nach denen sich die Kinder sehnen.
Doch plötzlich bricht ein Feuer aus, das Haus ihrer Träume
verschwindet in Flammen. Alles ist verloren. Wie fühle ich
mich, wenn das Feuer mein neues Zuhause, mein ganzes
Glück zerstört? Die Kinder sind wütend und enttäuscht.
Während des Friedenscamps lernen vom Bürgerkrieg betroffene Kinder und Jugendliche, ihre Gefühle wahrzunehmen
und zu artikulieren. »Die Kinder lernen zu verstehen, dass es
ganz natürlich ist, wütend oder traurig zu sein, aber dass dies
kein Grund ist, anderen Menschen mit Gewalt zu begegnen«,
erklärt die Leiterin des Projektes, Pfarrerin Sumithra Fernando. Das Friedenscamp steht unter dem Motto »Friedens
initiativen führen Kinder zur Einheit und schaffen eine bessere Gemeinschaft«.
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Alte Feindbilder durch positive Erfahrungen überwinden
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terschiedlichen Sprachen trennen die Kinder und machen
die Verständigung fast unmöglich. Das scheint den Kindern
und Jugendlichen aber wenig auszumachen, für sie ist wichtig, dass sie ein Wochenende verbracht haben. »Wir haben
gelernt, friedlich miteinander zu spielen«, sagt ein tamilischer Junge. Und ein singhalesischer Junge erklärt im Plenum: »Ich bin sehr glücklich, das erste Mal mit tamilischen
Kindern zusammengekommen zu sein. Wir sind alle Kinder
Sri Lankas.«

Angst vor einem neuen Krieg
Auch die singhalesischen Frauen, die das Friedenscamp als
freiwillige Helferinnen begleiten, wissen das Projekt zu
schätzen. »Ein gemeinsames Wochenende von tamilischen
und singhalesischen Kindern wäre früher undenkbar gewesen«, sagt eine von ihnen. Solche Begegnungen seien wichtig,
um die Bilder in den Köpfen der Menschen über Angehörige
der anderen Ethnie durch neue positive Erfahrungen zu verändern. Die Frau fürchtet einen neuen Krieg in Sri Lanka.
Eine Angst, die von den anderen Frauen geteilt wird. Der
Frieden wird als noch brüchig erlebt. Sie wünschen sich für
ihre Kinder eine friedliche Zukunft in Sri Lanka, die frei von
Gewalt und Unterdrückung ist. »Wir müssen alles dafür tun,
damit es keinen neuen Krieg gibt«, erklärt Pfarrerin Sumithra Fernando, die das Projekt leitet. »Das ist wichtiger als alles
andere.«
Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) unterstützt dieses
Anliegen von Pfarrerin Sumithra Fernando und leistet finanzielle Unterstützung, damit dieses Camp und zahlreiche weitere Aktivitäten der MC-SL für den Schutz von Kinderrechten
realisiert werden können.
© Foto: Ilse Straube / VEM

Die über 120 Kinder sind an diesem gemeinsamen Wochenende gelöst und entspannt. Es ist ein Wochenende, an dem
sie einfach Kind sein dürfen. Für viele ist das eine neue Erfahrung, da sie als Waisen oder Halbwaisen zu Hause viel
Verantwortung tragen. Vor allem Jungen müssen für den Lebensunterhalt der Familien mitaufkommen und brechen
deshalb die Schule frühzeitig ab. Sie wirken am ersten Tag
des Camps älter, als sie sind, treten stark und unverletzbar
auf. Viele von ihnen haben die ersten Lebensjahre auf der
Flucht, in Vertriebenencamps oder im Dschungel verbracht.
Sie mussten mit ansehen, wie Familienangehörige Gewalt
erfuhren oder getötet wurden, viele erlebten selbst Misshandlungen und sind traumatisiert. Während des Friedenscamps der MC-SL erfahren sie positive Akzeptanz durch
andere Jugendliche, die nicht auf dem Prinzip körperlicher
Stärke basiert. Sie können sich durch Geschicklichkeit beweisen und in Gruppenspielen die Erfahrung eines friedlichen Miteinanders machen. Auch die Mädchen fühlen sich
in dem geschützten Raum des Friedenscamps wohl. Für sie
ist das Leben im Norden Sri Lankas nach wie vor gefährlich,
da Soldaten noch immer in den tamilischen Dörfern patrouillieren und es zu Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen
kommt. Während des gemeinsamen Wochenendes aber können sie bedenkenlos spielen, ohne Angst vor Übergriffen haben zu müssen. Sie schließen neue Freundschaften. Auch das
ist für die Jugendlichen neu, die in einer Kultur des Misstrauens groß geworden sind. »Ich bin sehr glücklich, neue Freunde aus anderen Dörfern gefunden zu haben«, sagt ein tamilisches Kind und hofft, dass diese Freundschaften auch nach
Ende des Camps bestehen bleiben. Für viele tamilische Kinder ist es zudem das erste Mal, dass sie singhalesische Kinder
treffen: Junge Erwachsene aus der Jugendarbeit der methodistischen Kirche in Colombo, der Hauptstadt im Süden Sri
Lankas, unterstützen das Camp als Freiwillige. Auch für sie
ist es der erste Kontakt zu Kindern und Jugendlichen im Norden des Landes. Tamilische und singhalesische Kinder kennen Angehörige der anderen Ethnie häufig nur aus den
schlimmen Erzählungen über die Zeiten des Bürgerkrieges,
der zwischen 1983 und 2009 zwischen der tamilischen Befreiungsorganisation LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam)
und der vorwiegend singhalesischen Regierungsarmee
herrschte. Die Kinder haben von ihren Eltern gehört, dass
Familienangehörige durch Mitglieder der anderen Ethnie
umgebracht oder misshandelt wurden. Singhalesischen Kindern wurden Tamile als Feindbild dargestellt, für tamilische
Kinder wurden Singhalesen zum Feindbild gemacht. Persönliche Kontakte gab es für viele selten. Auch während des Friedenscamps der MC-SL bleibt der Kontakt zwischen tamilischen und singhalesischen Kindern zurückhaltend. Die un-

Kristina Neubauer
ist Referentin für Partnerschaften
und Projekte bei der VEM.
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LEBEN IN DER VEM PARTNERSCHAFTEN

Schüler bringen Solarstrom
nach Ruanda

Afrikanische Sonne in Strom umsetzen und damit
aktiv zur Partnerschaft zwischen Düsseldorf und
Shyogwe beitragen – dieses Ziel erreichte ein
Projekt des Theodor-Fliedner-Gymnasiums (TFG)
in Düsseldorf und der Aktion »Youth at risk« in
der anglikanischen Diözese Shyogwe in Ruanda.
Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der
Evangelischen Kirche im Rheinland, darunter
zahlreiche Abiturienten, installierten auf einem
Gebäudedach eine Solaranlage, die seither die
Ausbildungsstätte zehn Stunden am Tag mit
günstiger Energie versorgt.

Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer
des Solarprojektes
des Theodor-Fliedner-
Gymnasiums wurden
für ihre Mühe aus
gezeichnet.

© Foto: Alfons Scholten / VEM

»LEARNING
BY HELPING«

Von Marion Unger

W

enn sie ihr Abitur in der Tasche haben, heißt es für
die meisten jungen Leute: erstmal chillen oder ab
in die weite Welt. In die weite Welt, nämlich nach
Ruanda, zog es auch die Abiturienten des TFG. Faulenzen
nach dem Abistress war jedoch Fehlanzeige. Im Gegenteil:
Das Lernen ging weiter und zwar auf höchst ungewohnte
Weise. »Ich habe in den drei Wochen mehr gelernt als in den
acht Jahren Schule zuvor«, erinnert sich Lukas Bernemann.
Er war einer der Teilnehmer am Projekt »Solaranlage für Ruanda« und verbrachte vor einem Jahr zusammen mit 20 Mitschülern der Jahrgangsstufen 12, 11 und 10 – sieben Mädchen und 14 Jungen – eine Zeit intensiven interkulturellen
Lernens in dem afrikanischen Land.
An der seit mehr als 30 Jahren bestehenden Partnerschaft des
Kirchenkreises Düsseldorf mit der Diözese Shyogwe der Anglikanischen Kirche in Ruanda beteiligt sich das TFG seit
zehn Jahren. Neben gemeinsamen Studienfahrten und Besuchen von Gästen aus Ruanda unterstützt die Schule aktuelle
Entwicklungsprojekte finanziell durch Charity-Walks. 2015
wählte die Schülervertretung als eines von vier Spendenzielen den Bau einer Solaranlage auf dem Dach der Werkstatt
des Projekts »Youth at risk« aus.
Die handwerkliche Ausbildungsstätte der Anglikanischen
Kirche in Gitarama ermöglicht Jugendlichen, die keine weiterführende Schule besuchen können, eine berufliche
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Grundausbildung. Sie vermittelt Kenntnisse des Schreiner-,
Schneider- oder Schuhmacherhandwerks, bietet Ausbildung
in der Metallverarbeitung sowie im Kunsthandwerk an. Die
Ausbildung ermöglicht den Jugendlichen berufliche Perspektiven vor Ort, damit sie auf eigenen Füßen stehen können.
Nachdem die Entscheidung für das Projekt gefallen war,
stürzten sich Schüler und Lehrer in die intensive Vorarbeit.
Sie warben um Sponsoren, absolvierten Seminare in Landeskunde, setzten sich mit der Situation der Kirchen im Land
und den entwicklungspolitischen Gegebenheiten auseinander. In Kooperation mit dem VEM-Bildungszentrum Wuppertal gab es eine Einführung in die ruandische Sprache und
Kultur. Die Installation der Solaranlage wurde in einem
Workshop vermittelt. In Gitarama selbst leitete dann ein
Fachmann die Montage an und bildete einheimische Fachkräfte für die künftige Wartung aus.

Interkulturelle und entwicklungspolitische Erfahrungen
Die große Mühe hat sich gelohnt. Die Deutsche Stiftung
Völkerverständigung zeichnete das TFG mit ihrem SchülerAustausch-Preis 2016 aus und die WGZ-Bank-Stiftung bestätigte den modellhaften Charakter des Projekts, dem sie ihren
Förderpreis zuerkannte.
Die Idee eines »Learning by doing« haben die jungen Leute
und ihre Lehrer in ein »Learning by helping« umgewandelt.
»Das Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich dieser Ge-
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danke praktisch umsetzen lässt«, erläutert Alfons Scholten,
der die Aktion als Lehrer betreute und zusammen mit seinen
Kollegen Jörg Thar und Elisabeth Bänsch sowie dem Düsseldorfer Pfarrer Jörg Jerzembeck-Kuhlmann die Gruppe nach
Ruanda begleitete. Gemeinsam mit den Jugendlichen machten sie nach seinen Worten vielfältige interkulturelle, entwicklungspolitische und praktische Lernerfahrungen. »Von
der Anlage profitieren nicht nur die afrikanischen Jugendlichen des Ausbildungsprojekts, sondern auch unsere Schüler
und wir als Lehrer«, betont Scholten.
Das gilt auch für Lukas Bernemann. Er studiert inzwischen
Maschinenbau und denkt gerne an das Solarprojekt zurück,
das er als »inspirierend und motivierend« bezeichnet. Die
Zeit in Ruanda hat eine nachhaltige Wirkung auf seine Pläne
für die Zukunft. Er sieht sie so: »Ein Projekt von Anfang bis
Ende zu planen und dann umzusetzen und das in einem
Land wie Ruanda würde mir auch nach der Ausbildung Spaß
machen.«

Marion Unger
ist freie Journalistin.
Infos über das Projekt auch unter
rwanda@tfg-duesseldorf.de und
www.facebook.com/groups/Netzwerk.Rwanda/
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LEBEN IN DER VEM CHRISTEN UND MUSLIME

TOLERANT
IN PENIWEN
Eine christlich-muslimische F
 amilie
zeigt, dass ein friedliches und respekt
volles Zusammenleben möglich ist

Driyo Admadji und seine Frau Wahyu Ludarwati

Z

u Besuch in Peniwen, einem kleinen Dorf südlich von
Malang auf der indonesischen Insel Java. Knapp 4.000
Einwohner, 99 Prozent Christen leben hier. Das restliche Prozent verteilt sich vor allem auf Muslime. Seit vielen
Jahren leben sie hier friedlich zusammen. Vorwiegend ältere
Menschen und Rentner wohnen in Peniwen. So wie Driyo
Admadji. Er ist Rentner, seit er vor vier Jahren einen Schlaganfall hatte. »Die Jüngeren, die Arbeit haben, ziehen in die
Stadt«, sagt er. Und Driyo Admadji ist Muslim und gehört damit zur Minderheit im überwiegend christlichen Peniwen. Er
betet täglich, so wie es seine Religion vorsieht. Seine Frau
Wahyu Ludarwati ist Christin. Das Paar hat drei erwachsene
Kinder. Während der Schwangerschaft hatten die beiden beschlossen, dass ihre Kinder selber über ihre Religion entscheiden. Der Sohn hat sich für den Islam entschieden. Die
beiden anderen Kinder für das Christentum.
»Deine Religion ist deine und meine Religion ist meine. Wir
leben harmonisch miteinander«, sagt Ibu Wahyu Ludarwati.
Nein, Probleme gibt es damit bislang nicht in der Familie.
Jedes Familienmitglied respektiert die Religion des anderen.
»Meine Wahl, Muslim zu werden, hat mein Verhältnis zu meiner Mutter und meinen beiden christlichen Geschwistern
nicht belastet«, betont ihr Sohn Wahyu Eko Suryo, der sich
für den Islam entschieden hat.
»Die innerislamischen Konflikte in Indonesien haben zwar in
den vergangenen Jahren stark zugenommen«, betont Driyo
Admadji. »Doch der indonesische Islam war immer tolerant«,
sagt er. Die weltweit größte muslimische Bevölkerung lebt
weitestgehend friedlich und harmonisch mit den religiösen
Minderheiten des Vielvölkerstaates zusammen: Katholiken,
Protestanten, Hinduisten, Buddhisten und Konfuzianer. Die
indonesische Staatsideologie fordert die Bindung an eine der
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monotheistischen Religionen. Multireligiöse Familien wie
die von Driyo Admadji gibt es viele in Indonesien. Sie sind
gleichsam ein überzeugendes Beispiel für die Toleranz der
Indonesier.
Sein Sohn sagt: »Es ist schön, dass wir unterschiedlich sind.
Da kann man viel voneinander lernen.« Zum Beispiel, wie
Christen Weihnachten feiern. Seine Mutter freut es besonders, wenn der Sohn Weihnachten mit in die evangelische
Kirche geht. »Ich respektiere die Religion meiner Mutter und
meiner beiden Geschwister.« Aber Weihnachten ist für sie
nicht wirklich ein Familienfest. »Wir feiern eher das neue
Jahr. Dann besuchen wir uns gegenseitig. Menschen aus
Nachbardörfern kommen und wir beginnen das neue Jahr
gemeinsam«, sagt Wahyu Eko Suryo. Auch das Zuckerfest
feiert die Familie gemeinsam, das Fest des Fastenbrechens
und damit das Ende des Monats Ramadan.
In Peniwen gibt es keine verschlossenen Türen. Frühmorgens
nach dem Aufstehen werden sie aufgesperrt und abends zur
Schlafenszeit wieder zugesperrt. »Wenn tagsüber die Tür geschlossen ist, ist das ein Zeichen dafür, dass die Besitzer nicht
zu Hause sind. Und abends, wenn die Tür geschlossen wird,
dass man zu Bett gehen möchte«, erklärt Wahyu Ludarwati.
Das ist Tradition in Peniwen. Hier kennt man sich. Und bei
Anlässen helfen wir uns gegenseitig. So hat Wahyu Eko Suryo
ehrenamtlich im Vorbereitungsteam der Frauenversammlung
der Christlichen Kirche in Ostjava (GKJW) in Peniwen mitgearbeitet. »Wir versuchen hier in Peniwen offen zu sein und
dieses Dorf allmählich auch für den Tourismus zu öffnen«, sagt
er. »Die Menschen sollen sich hier wohl und sicher fühlen.«
Brunhild von Local
ist Redakteurin bei der VEM.
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Von Brunhild von Local

VEM-Mitarbeiterin Joy Veloso aus
den Philippinen unterrichtet Englisch
in Indonesien

Von Sabine Schneider

S

ie heißt Joy – Freude – und ihr Name ist Programm.
Die Jugendlichen kommen gerne zu Joys Englischkursen. Hier lernen sie viel lockerer und auch der Unterricht ist viel lustiger als in der Schule. Ohne Leistungsdruck,
Klassenarbeiten und Noten. Eine Englischstunde sieht etwa
so aus: Gemeinsam singen sie Lieder zur Begrüßung und bewegen sich obendrein, denn das gehört in Papua dazu. Joy
begleitet auf dem Keyboard. Übungen zum Verstehen und
Sprechen, Vorlesen und zur Auflockerung Rollenspiele gehören auch dazu.
Joy Veloso unterrichtet nicht nur im Gruppenraum. Gerne
geht sie mit ihren Schülerinnen und Schülern einfach raus,
etwa auf den Markt. Dort lernen sie auf Englisch einzukaufen,
nach Preisen zu fragen, zu feilschen. Nach dem Unterricht
kochen sie oft nach englischen Rezepten. So lernen sie beim
Kochen Vokabeln wie Messer, Löffel, Ananas, Papaya, schneiden, schälen, rühren oder braten.
Besonders beliebt sind die Englisch-Camps, die Freizeitaktivitäten mit Englisch-Lernen verbinden. In einem Gemeindezentrum der Kirche bietet Joy zweitägige Englisch-Intensivkurse an. Der Morgen beginnt mit einem Gottesdienst: Gemeinsam singen, beten und danken die Kursteilnehmer auf
Englisch. Damit sich die Teilnehmer schnell kennenlernen,
hat Joy Spiele parat, die das Eis brechen. So üben sie spielerisch Sprechen in der Fremdsprache. Während des Intensiv-
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kurses wechseln sich Unterrichtseinheiten mit Spielen und
Aktivitäten ab. Die Camps fördern die Sprachfähigkeiten und
Joy Veloso
die Gemeinschaft der jungen
Menschen. Aus den Sprachkursen ist ein Chor hervorgegangen, der regelmäßig in Gottesdiensten und auf Festen auftritt.
Die Sprachlehrerin wurde von der philippinischen Mitgliedskirche UCCP für drei Jahre nach West-Papua entsandt.
Die evangelische Kirche dort hat erkannt, dass viele Menschen in den Gemeinden gerne Englisch lernen möchten. Die
internationale Vernetzung nimmt zu und das Bedürfnis
wächst, daran aktiv teilzunehmen. Ohne Englisch geht das
nicht. Englisch steht zwar in West-Papuas Schulen auf dem
Lehrplan, aber viele Schüler verlassen ohne brauchbare
Kenntnisse die Schule. Und viele ältere Menschen hatten nie
Englisch in der Schule.
Öffentliche Bildungseinrichtungen wie Volkhochschulen
gibt es in Papua nicht, darum ist das Angebot der Kirche für
viele die einzige Möglichkeit, außerhalb des Schulunterrichts
Englisch zu lernen. Nach einem Kurzzeiteinsatz 2012 hat Joy
Veloso den Bedarf der verschiedenen Gruppen ermittelt und
in kurzer Zeit ein umfassendes Schulungskonzept auf die
Beine gestellt. Mittlerweile unterrichtet sie Englisch in mehreren Stufen für Jugendliche, Erwachsene, Kirchenleiter und
Pfarrer an zwei verschiedenen Standorten.
In Papua lernen jetzt viele Menschen Englisch, die sich gerne
von der Freude und den kreativen Ideen ihrer Sprachlehrerin
anstecken lassen. Diese Initiative der Kirche ist vorbildlich
und gibt Menschen Möglichkeiten, sich in der ständig wandelnden Welt sicherer zu bewegen.

© Fotostudio Kepper / VEM

KREATIV LERNEN
IN WEST-PAPUA

© Fotos: Joy Veloso / VEM; Ramona Hedtmann / VEM

LEBEN IN DER VEM PROJEKTE UND SPENDEN

Sabine Schneider
arbeitet im Team Projekte und Spenden
der Vereinten Evangelischen Mission.
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LEBEN IN DER VEM SPENDEN FÜR DIE VEM

INTERVIEW
FREIE SPENDEN:
JE HÖHER DER ANTEIL,
DESTO BESSER
DIE ARBEIT
VEM-JOURNAL sprach mit TIMO PAULER, dem
Geschäftsführer und stellvertretenden General
sekretär der Vereinten Evangelischen Mission
über freie und zweckgebundene Spenden.
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»
Welche Rolle spielen Spenden
für die Finanzierung von Projekten?
Großzügige Spenden und Kollekten decken einen erheblichen Teil unserer Aktivitäten ab. Erfreulicherweise ist deren
Summe in den vergangenen Jahren mit etwa 3 Millionen
Euro etwa gleich hoch geblieben. Bedenklich ist jedoch eine
tendenzielle Verschiebung von freien Spenden hin zu zweckgebundenen Spenden.

Worauf führen Sie diesen Trend zurück?
Die Zusammenarbeit im Verbund der VEM gründet auf einem Netz von Kirchenkreis- und Gemeindepartnerschaften
zwischen Partnern in Afrika, Asien und Deutschland. Dies ist
ein großer Schatz. Gleichzeitig führen diese persönlichen und
auf Langfristigkeit angelegten Verbindungen meist auch zu
direkter Projektzusammenarbeit. Die Verwaltungen der VEM
und der Kirchen vor Ort werden dann genutzt, um Gelder
zweckbestimmt weiterzuleiten und zum Einsatz zu bringen.

Freie Spenden
ermöglichen die
planerische Freiheit,
das gesamte Bild in
den Blick zu nehmen
und zu fördern.

reichende Gesundheitsversorgung und Maßnahmen
zur Armutsbekämpfung. Um
funktionierende Infrastrukturen aufzubauen, müssen
diese Arbeitsbereiche planvoll und langfristig gefördert werden. Freie Spenden ermöglichen die planerische Freiheit, das gesamte Bild in den Blick
zu nehmen und zu fördern. Zweckgebundene Spenden hingegen sind ein wichtiger Teil der Unterstützung, können aber
oft nur für spezifische Teilbereiche eines großen Ganzen genutzt werden. Es braucht also auch immer frei verfügbare
Mittel als Ergänzung. Als Faustregel kann man sagen. Für
jeden zweckgebundenen Euro benötigen wir auch einen frei
verfügbaren Euro.

«

Deshalb vertrete ich die These: Je höher der Anteil der freien
Spenden, desto effektiver und ausgewogener gelingt die Arbeit der VEM.

Sehen Sie darin eine Gefahr?

Wie gelingt das?
Indem wir bei der Haushaltsplanung die voraussichtlichen
zweckgebundenen Spenden und auch andere Zuwendungen
mit berücksichtigen und mit frei verfügbaren Mitteln einen
Ausgleich für die Teile der VEM-Gemeinschaft schaffen, die
von keiner direkten bilateralen Partnerschaft profitieren.

Gibt es einen Richtwert, in welchem Verhältnis freie
Spenden zu zweckbestimmten Spenden stehen sollten?
Lassen Sie mich an dieser Stelle die Bedeutung der bilateralen Partnerschaftsbeziehungen und meine Wertschätzung
für die sich daraus entwickelnde Projektarbeit betonen. Ich
bin begeistert vom häufig jahrelangen Engagement vieler
Aktiven, die unsere volle Unterstützung verdienen, und wir
freuen uns auch über das finanzielle Engagement.
Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass nicht jeder Kirchenkreis in Afrika oder Asien eine internationale Partnerschaftsbeziehung pflegt. Die Verantwortlichen in den Kirchen bemühen sich nach Kräften um Ausgleich und Balance.
Dazu gehören beispielsweise eine möglichst flächendeckende Versorgung mit Schul- und Ausbildungsstätten, eine aus-
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Die VEM erhält ja nicht nur Spenden aus Kirchenkreisen
und Gemeinden. Welches Verhalten beobachten Sie bei
den Einzelspendern?
Menschen geben nun einmal am liebsten für andere Menschen und möglichst konkrete Zwecke. Das weiß ich von mir
selbst. Es braucht schon ein großes Vertrauen in die Arbeit
einer Organisation, um in den »großen Topf« zu geben. Dieses
Vertrauen zu bekommen und zu verdienen, daran arbeiten
wir in der Verwaltung und in der gesamten VEM jeden Tag!

Möchten Sie noch ein Wort an die Spenderinnen und
Spender der VEM richten?
Ich möchte mich bei allen Spenderinnen und Spendern für
das entgegengebrachte Vertrauen bedanken! Viele unserer
Förderer spenden regelmäßig und ohne Zweckbestimmung.
Das beeindruckt und ermutigt alle, die diese Arbeit leisten.
Ich verspreche Ihnen, dass wir auch in Zukunft alles tun werden, um dieses in uns gesetzte Vertrauen zu bestätigen.

Timo Pauler
ist seit dem 1. April 2016 Geschäftsführer
und stellvertretender Generalsekretär
der Vereinten Evangelischen Mission.
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Nicht, solange die allgemeinen Anliegen unserer Mitgliedskirchen dabei im Blickfeld bleiben und regionale Ungerechtigkeiten vermieden werden.

© Foto: Hulda Vagheni / VEM

LEBEN IN DER VEM AUS DEN VEM-REGIONALBÜROS

DARESSALAM

Christlich-Protestantische Angkola-Kirche GKPA feiert
500 Jahre Reformation und Kindergottesdienst-Treffen
Über 700 Kinder der Christlich-Protestantischen Angkola-Kirche (GKPA) aus ganz Indonesien waren Ende Juni zum
Kindergottesdienst-Treffen und zur 500-Jahrfeier Reformation gekommen. Vier Tage lang feierten sie rund um die GKPAGeschäftsstelle in der Stadt Padangsidempuan im Norden der
indonesischen Insel Sumatra. Den Eröffnungsgottesdienst
hielten GKPA-Generalsekretär Pastor Ramos Simanjuntak
und der Bischof der Kirche, Pastor Togar Simatupang. Ohne
die Unterstützung und Ermutigung der Eltern, wäre die

WUPPERTAL
Netzwerken mit der VEM
In der Region Deutschland wird die VEM vor allem durch die
Netzwerkarbeit lebendig. Seit vielen Jahren wächst das »Netzwerk Junge Erwachsene«. Hier können junge Menschen die
VEM mitgestalten. Dies ermöglicht die VEM auch Menschen,
die älter als 30 Jahre sind und damit innerhalb der VEM nicht
mehr als »jung« bezeichnet werden. Zurzeit baut die VEM ein
»Netzwerk Erwachsene« auf, in dem die Freundinnen und
Freunde der Mission sich auf unterschiedliche Art und Weise
ehrenamtlich einbringen können. Die VEM lädt Sie ein, eine
»Zeitschenkerin« oder ein »Zeitschenker« zu werden und die
Arbeit der VEM mit Ihrer Zeit, Ihren Fähigkeiten, Ihrem
Know-how und Ihrem Engagement zu bereichern. Wie viel
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v iertägige Gemeinschaft nicht möglich
gewesen. Auch das
Engagement und der
Einsatz der Kinder
gottesdienst-Lehrer
und -Pastoren, die das
christliche Bildungsprogramm der Kirche umsetzen, haben
dieser Veranstaltung zum Erfolg verholfen. Die Kinder von
heute werden später vielleicht einmal eine führende Rolle in
Kirche und Gesellschaft übernehmen. Das Regionalbüro
Asien der VEM hat ebenfalls an den Feierlichkeiten teilgenommen. 

© Foto: Homer Distajo / VEM

MEDAN

ten auf, diese Gelegenheit zu nutzen, um sich fortzubilden
und Agenten des Wandels in einer sich ständig verändernden
Welt zu werden. Ziel dieses Workshops war es, einerseits die
Journalisten weiter zu professionalisieren, um damit die
Qualität der Sendungen im Radio und die Qualität der A
 rtikel
in Zeitschriften zu erhöhen, und andererseits das M
 anagement
der Medien in den Kirchen zu verbessern. 

Zeit Sie schenken
möchten, können
Sie frei entscheiden, ebenso frei
können Sie entscheiden, für was
Sie sich engagieren möchten. Haben Sie Interesse, der VEM
Ihre Zeit und Kompetenzen zu schenken? Dann melden Sie
sich gerne bei der Koordinatorin beider Netzwerke:
Sarah Vecera, vecera-s@vemission.org
Die jungen Erwachsenen sind eingeladen zum Netzwerk-
Wochenende 2017 am 25. und 26. November. Unterkunft und
Verpflegung wird übernommen, nur die Anreise muss selber
finanziert werden.
Anmeldung bei Kerstin Weber, weber-k@vemission.org 

© Foto: Sarah Vecera / VEM

C4C: Journalisten in der Schule
Medien haben heutzutage viel Macht und Einfluss. Das spüren auch die Kirchen. Deswegen hatte die Baptistische Kirche
in Zentralafrika (CBCA) Mitte Juli Journalisten ihrer Kirche
und Journalisten aus französischsprachigen VEM-Kirchen zu
einem fünftägigen Workshop eingeladen. Rund 60 Journalisten waren der Einladung nach Goma in die Demokratische
Republik Kongo gefolgt. Der Workshop unter dem Motto
»Communication for Change« (C4C) wurde von der VEM unterstützt. Hulda Vagheni, die Leiterin der Kommunikationsabteilung der CBCA, hat ihn organisiert. Hauptreferent war
Guy Ketchatcham Ngamy, Kommunikationstrainer in Jaunde,
der Hauptstadt Kameruns. In Anbetracht der Tatsache, dass
der Workshop im krisengeschüttelten Osten des Kongo stattfand, war eines der Hauptthemen »Kommunikation in Krisenzeiten«. Der Präsident der CBCA, Pfarrer Dr. Kakule Molo,
eröffnete den Workshop und rief die anwesenden Journalis-
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LEBEN IN DER VEM SCHWESTERNGEMEINSCHAFT

JULIA BORCHARDT:
»DIE VEM HAT EINEN
REICHEN SCHATZ AN
MENSCHEN, KULTUREN
UND GEDANKEN«
Stephanie Franz im Gespräch mit
der ehemaligen VEM-Freiwilligen
Julia Borchardt über Gemeinschaft

Sie engagieren sich unter anderem im Netzwerk Junge
Erwachsene der VEM. Warum ist Ihnen das wichtig?
Das Netzwerk Junge Erwachsene ist ein riesiger Schatz an
Menschen. Sie bringen alle Erfahrungen mit, zum Beispiel
von ihrem Freiwilligendienst im Ausland. Das hilft, um
schnell miteinander vertraut zu werden, weil man sich nicht
lange erklären muss. Die VEM ist eine Organisation, die Menschen miteinander verbindet. Wenn ich eine Frage habe, bekomme ich in unseren sozialen Netzwerken garantiert eine
Antwort – nicht nur aus Deutschland, sondern vielleicht aus
Tansania oder Hongkong. Für mich ist es wichtig, sich über
den Glauben auszutauschen. Es ist spannend, weil jede und
jeder den Glauben unterschiedlich lebt. Da gibt es auch
Aspekte, die mir fremd sind, etwa wie man den Dämonen
glauben mit dem eigenen Glauben in Einklang bringen kann.
Das ist nicht meins, aber ich respektiere sie.

Sie haben angefangen, sich mehr mit interreligiösen
Fragen auseinanderzusetzen. Was reizt Sie daran?
Stephanie Franz: Was bedeutet für Sie Gemeinschaft?
Julia Borchardt: Zu einer Gemeinschaft gehört vor allem eine
Atmosphäre des Vertrauens und des Respekts. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Man kann gestärkt wieder nach Hause
gehen oder jemand anderen wiederaufrichten und Mut zusprechen. In einer Gemeinschaft hat man gemeinsame Interessen und Themen. Es heißt aber nicht, dass man immer
einer Meinung sein muss. Denn gerade die Diskussionen sind
es, die die Gemeinschaft stärken und auch zeigen, wie tragfähig sie ist und ob man unterschiedliche Ansichten diskutieren und stehen lassen kann.

Ich möchte mehr über andere Religionen erfahren. In der Begegnung mit jungen Erwachsenen anderen Glaubens lerne
ich, wie der Alltag einer Jüdin oder eines Muslimen aussieht.
Ich kann den Menschen hinter der Religion entdecken. Es ist
wie ein Anknüpfungspunkt, um in tiefere Gespräche einzusteigen. Mir ist wichtig, Gemeinsamkeiten zu entdecken und
dabei auch viel über mich selber und meinen Glauben zu
lernen. Ich werde im Gespräch mit Menschen um mich herum, die nicht religiös sind, sprachfähiger über meinen Glauben.

Was wünschen Sie der VEM für die Zukunft?
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Ich wünsche der VEM, dass sie auch in Zukunft in die Begegnung von Menschen investiert. Dass Menschen sich kennenlernen und persönliche Gedanken in einem geschützten
Raum austauschen können, ohne dass es einen gemeinsamen Konsens geben muss. Die VEM hat einen reichen Schatz
an Menschen, Kulturen und Gedanken. Diesen Schatz sollte
sie pflegen. Die Verbindung der Generationen, wie beispielsweise in der Schwesterngemeinschaft, sollte vertieft werden.
Obwohl die Schwestern aus der Generation meiner Großeltern sind, kann man mit ihnen ganz einfach als junge Erwachsene im Gespräch sein. Sie können die Erfahrungen, die
wir gemacht haben, gut nachvollziehen und interessieren
sich für das, was wir erlebt haben.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Stephanie Franz
ist im Leitungskreis der Schwesterngemeinschaft,
war ökumenische Mitarbeiterin in Tansania und
ist Pastorin in Birkenfeld, EKiR.
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Paulina Shemndolwa
und Julia Borchardt.
Sie war 2013/2014
Teilnehmerin des
VEM-Freiwilligen
programms in Lutindi,
Tansania. Sie studiert
Psychologie und
engagiert sich u.a.
im Netzwerk Junge
Erwachsene der VEM und
in der Sommer-Akademie
Stiftung Wings of Hope.

LEBEN IN DER VEM INTERVIEW

»MIT DEM PROGRAMM ›TANZ,
KUNST UND MUSIK‹ THEOLOGISCHE
REFLEXIONEN BELEBEN«

men des Glaubens und des Gemeinschaftsgefühls sein und
auch theologische Reflexionen beleben. Während der Vollversammlung in Daressalam 2010 hatten Angelika Veddeler
und ich dort auf einem Markt die Werke einiger junger tansanischer Künstler gesehen. Das war ein Impuls für uns über
Kunst in der VEM nachzudenken. Tanz und Musik sind ja
innerhalb der VEM-Familie nicht neu. Ich wünsche mir, dass
die VEM die Chance dieses Programms wahrnimmt und auch
Begegnungen von Malern und Bildhauern aus Asien, Afrika
und Deutschland organisiert und begleitet. Wir haben in den
vergangenen Jahren versucht, das in die Wege zu leiten. Bisher waren wir auf diesem Gebiet leider noch nicht wirklich
erfolgreich.

Ahlerich Ostendorp
Ahlerich Ostendorp war von 2008 bis 2017 Vorsitzender der
Region Deutschland der Vereinten Evangelischen Mission
und Mitglied des VEM-Rates (2012 – 2016). Von 1994 bis 2014
war der Pastor der Evangelisch-reformierten Kirche Delegierter der Vollversammlung seiner Kirche. Die VEM hat das
Leben und die Theologie Ostendorps tief geprägt. Fasziniert
haben ihn insbesondere die Bibelarbeiten und das Bibel-
Teilen. Enttäuscht habe ihn, dass es der Gemeinschaft von
Kirchen bisher nicht gelungen sei, offen und kontrovers über
Homosexualität zu reden. Überzeugt hat ihn das gemeinsame
Handeln von Evangelisation und politischem Engagement,
beispielsweise in der Menschenrechtsarbeit der VEM.
MARTINA PAULY, Teamleiterin Kommunikation & Medien der
VEM, hat in Wuppertal mit dem ehemaligen Vorsitzenden der
Deutschen Region gesprochen.

Was halten Sie von der Ausrichtung des Bildungszentrums
Bielefeld-Bethel mit dem Programm »Tanz, Kunst und
Musik«?
Ich denke, dieses Programm kann zum Segen für die VEM
und besonders für ihre deutschen Mitglieder werden. Die
Christen in Deutschland gehen ja den Glauben meist sehr
verkopft an. »Tanz, Kunst und Musik« können Ausdrucksfor-
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Für den Synodalverband Grafschaft Bentheim pflegten Sie
die Partnerschaft zur indonesischen Karo-Batakkirche
(GBKP) auf Sumatra. Wie sieht die Zukunft dieser Partnerschaft aus?
Ich bin kein Hellseher, aber ich bin davon überzeugt, dass die
Partnerschaft weiterhin sehr lebendig bleiben wird. Jedes
Jahr feiern wir in der Grafschaft Bentheim und im Karo-Land
auf Sumatra Partnerschaftsgottesdienste. Konzipiert werden
die Gottesdienste im jährlichen Wechsel. Und seit den 1970er
Jahren unterstützt die Evangelisch-reformierte Kirche Ausbildungsprogramme in der GBKP, etwa für Kirchenälteste,
Mitarbeitende in den Kindergärten, für Englischkurse und für
die Opfer der Vulkanausbrüche des Sinabung auf Sumatra.

Sie waren Religionslehrer an einem Gymnasium in
Nordhorn. Wo könnte die VEM im Kontext von Schule und
Gemeinde weiter an Relevanz gewinnen?
Richtig gut sind die zahlreichen Schulpartnerschaften im
Rahmen der VEM. Das Gymnasium Nordhorn, an dem ich
tätig war, hat solch eine Partnerschaft seit rund vier Jahren.
Hilfreich wäre auch der Einsatz von Süd-Nord-Freiwilligen
an Schulen, und zwar nicht nur an Gymnasien. Die Mitarbeitenden in der VEM können ja wirklich nicht über Arbeitsmangel klagen. Wünschenswert aber wäre schon, wenn die
VEM ein Angebot für Projekttage oder Projektwochen an
Schulen entwickeln könnte.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Ahlerich Ostendorp, Pastor der Evangelisch-reformierten Kirche
und langjähriger Vorsitzender der Deutschen Region der VEM,
geht in den Ruhestand
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SERVICE AUSSTELLUNG

VERNISSAGE ZUR AUSSTELLUNG
»DAS WORT WIRD TANZ«
CHRISTLICHE KUNST
AUS INDONESIEN
Aquarelle von Nyoman Darsane im Museum
auf der Hardt der Archiv- und Museumsstiftung
der VEM in Wuppertal

C

hristliche Kunst stellt sich uns heute in einer globalisierten Welt in unterschiedlichen
kulturellen Zusammenhängen dar. Der Künstler Nyoman Darsane ist ein international bekannter Vertreter der zeitgenössischen christlichen Kunst in Asien.

Nyoman Darsane wurde 1939 auf der indonesischen Insel Bali in eine hinduistische Familie hineingeboren und konvertierte als Jugendlicher zum Christentum. In seinem umfangreichen Werk greift er jedoch die ästhetisch-künstlerischen Ausdrucksformen auf, die
wesentlicher Bestandteil der hinduistischen religiösen Tradition sind und denen sich die
weit überwiegende Mehrheit der Menschen in seiner Heimat als Hindus verbunden fühlen. So bedient sich Darsane bei der Gestaltung biblischer Szenen in seinen Bildern der
Formensprache und farblichen Intensität des balinesischen Tanzes, der wiederum das
zentrale erzählerische Mittel für die Darstellung mythologischer und religiöser Inhalte
im Hinduismus ist.
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Der Titel der Ausstellung »Das Wort wird Tanz« verleiht dieser einzigartigen Umsetzung
des biblischen Wortes als Inbegriff balinesisch-hinduistischer Tradition in der bildenden
Kunst Ausdruck. Die Bilder, vorwiegend Aquarelle (50 × 30 cm bzw. 60 × 40 cm), können
käuflich erworben werden.
Die Vernissage findet am Sonntag, 12. November 2017, um 19 Uhr statt. Zur besseren
Planung ist eine Anmeldung erforderlich: telefonisch unter (0202) 890 04-841 oder per
E-Mail an ams@vemission.org
Die Ausstellung ist vom 14. November 2017 bis zum 23. Februar 2018 im Museum auf der
Hardt der Archiv- und Museumsstiftung der VEM (Missionsstraße 9, Wuppertal) zu sehen.
Nähere Informationen zu den Öffnungszeiten siehe www.vemission.org/museumarchive
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(v.l.n.r.): Giulia Ngam, Süd-Nord-
Rückkehrerin, Elican Maniragaba
aus Ruanda, Süd-Süd-Freiwillige in
einem Bibelzentrum in Kamerun,
Fulgence Ishimwe aus Ruanda,
Süd-Süd-Freiwillige in einem
Zentrum für hilfsbedürftige Kinder
in Kamerun, und Roselaida
Lekoringo aus Tansania,
Süd-Süd-Freiwillige in einem
Ausbildungszentrum in Kamerun

Seit vielen Jahren können sich junge Erwachsene bei der VEM für
ein freiwilliges Jahr in Afrika, Asien und Deutschland bewerben.
Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst wird durch
ein qualifiziertes Seminarprogramm, das die jungen Menschen auf den Einsatz in Deutschland, Asien und Afrika vorbereitet, begleitet. Auch nach der Rückkehr in die Herkunftsländer werden die Erfahrungen in einem Seminar gemeinsam evaluiert und Perspektiven für das entwicklungspolitische und kirchliche Engagement nach dem Freiwilligendienst entwickelt.

Verantwortung in ihren Kirchengemeinden und ökumenischen Partnerschaften, engagieren sich entwicklungspolitisch in Organisationen und setzten sich für eine gerechtere
Verteilung der Ressourcen in der einen Welt ein.

Seit einigen Jahren fördert die VEM den Süd-Süd-Austausch
zwischen asiatischen und afrikanischen Mitgliedskirchen.
Die Freiwilligen lernen Unterschiede und Ähnlichkeiten zur
Situation in ihren Heimatländern kennen und nutzen die
gewonnenen Erfahrungen nach ihrer Rückkehr. Viele Teilnehmende übernehmen nach ihrer Rückkehr Aufgaben und

Vereinte Evangelische Mission
Postfach 20 19 63
42219 Wuppertal
Spendenkonto bei der KD-Bank eG
IBAN: DE45 3506 0190 0009 0909 08
Stichwort: »Freiwilligenprogramm der VEM«

Mit Ihrer Spende für die Freiwilligenprogramme
unterstützen Sie insbesondere den Süd-Süd-
Austausch, der nicht staatlich gefördert wird.
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Sie wirtschaften gemeinsam.

