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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

  

(Lukas 6,21)

Im Berichtszeitraum gab es viele Gründe zum Weinen. 

Sie müssen nicht aufgezählt werden, jede und jeder 

hat sie selbst erlebt, miterlebt und mitgetragen. Es ist 

nicht leicht, zu sehen wie sich aus solchen Situationen 

ein Lachen entwickeln kann. Und doch genau so 

 beschreibt Jesus christliche Hoffnung. Gerade in der 

Zeit des Weinens weist Jesus auf ein kommendes 

 Lachen hin. Diese Hoffnung schenkt die Kraft nicht 

aufzugeben. Ein Grund, weshalb wir für die Zukunft 

„Das Lächeln des Evangeliums“ deutlich benennen.

So erzählen wir im Jahresbericht von Geschichten der 

Hoffnung, die Menschen das Lachen wieder finden 

lassen. Das ist unsere Mission, die Hoffnung für einzel-

ne und die Menschheit in einer zerrissenen Welt durch 

die Frohe Botschaft des Evangeliums in Worten und 

Taten erfahrbar werden zu lassen. Sei es in Afrika, 

 Asien oder Deutschland, in den Berichten über Part-

nerschaft, Diakonie, Entwicklung, Advocacy und 

Evangelisation lesen wir von Wegen, die zum Lachen 

führen. Ich bin dankbar, dies in der Gemeinschaft der 

Kirchen in der Vereinten Evangelischen Mission 

 täglich erfahren zu können. Lassen Sie sich mitneh-

men in diese Hoffnungsbewegung bei der Lektüre des 

Jahresberichtes.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen

Volker Martin Dally

Dear readers,

 

(Luke 6:21) 

There were many reasons to weep this year, reasons 
that we need not enumerate here: each one of us has 
experienced, witnessed, and borne them. It is not easy 
to see how laughter can come out of such situations. Yet 
this is exactly how Jesus describes Christian hope; it is 
precisely in times of weeping that Jesus indicates 
 impending laughter. This hope gives us the strength to 
keep from giving up: it’s one reason why we clearly 
 designate the future as “the smile of the gospel”.

This is why we tell stories of hope in our annual report, 
so that people can find laughter again. That is our 
 mission: to let the good news of the gospel in words and 
deeds make tangible our individual and collective hope 
in a world torn apart. Whether in Africa, Asia, or 
 Germany, in the reports on partnership, diaconia, de-
velopment, advocacy, and evangelism, we read of paths 
that lead to laughter. I am grateful to be able to experi-
ence this every day in the communion of churches of the 
United Evangelical Mission. Let yourself be swept up in 
this movement of hope as you read our annual report.

I hope you enjoy reading our annual report!

Volker Martin Dally
Generalsekretär der VEM
Foto: Fotostudio Kepper / VEM

General Secretary of the UEM 
Photo: Fotostudio Kepper / UEM

„ Selig seid ihr, die ihr jetzt weint;  
denn ihr werdet lachen!“ 

“ Blessed are you who weep now,  
for you will laugh.”
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 Tjamohuna Nguvauva (Botswana Botsuana)

„Mein Leben in Würde  
 ist ein Geschenk Gottes.“
 Die VEM engagiert sich für Menschenrechte.

“My life in dignity is given by God.” 
 The UEM is committed to human rights.

Advocacy
Advocacy
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Wir glauben, dass alle Menschen 
zum Bilde Gottes geschaffen sind 
und deshalb unveräußerliche Würde 
und Rechte besitzen. Darum

• treten wir ein für die  
Menschenrechte

• unterstützen wir Initiativen zur 
friedlichen Lösung von Konflikten

• unternehmen wir gemeinsam  
Anstrengungen, um gerechte 
wirtschaftliche Verhältnisse und 
gute Regierungsführung zu 
 erreichen

• engagieren wir uns  
für den Schutz der Umwelt.

Because we believe that human 
beings are created in the image of 
God and therefore have inalienable 
dignity and rights:

• we promote and defend  
human rights

• we support initiatives to  
solve conflicts peacefully

• we join efforts to achieve just 
economic conditions and good 
governance

• we strive for the protection  
of the environment.

Dr. Jochen Motte
Pfarrer  
Leiter der Abteilung  
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
Foto:  Reinhard Elbracht / VEM

Reverend  
Executive Secretary of the department  
for Justice, Peace and the Integrity of Creation
Photo: Reinhard Elbracht  / UEM

Advocacy  Advocacy
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Der Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und die Be-

wahrung der Schöpfung gehört unabdingbar zum 

ganzheitlichen Auftrag der Mission. Nach knapp 20 

Jahren internationale VEM steht fest, dass es sich be-

währt hat, langfristig an den Themen des konziliaren 

Prozesses zu arbeiten. In fast allen VEM-Mitgliedskir-

chen, auch bei denen, die die Themen des konzilia-

ren Prozesses 1996 noch nicht so sehr im Blick hat-

ten, wurden Strukturen und Programme entwickelt, 

um auf aktuelle Herausforderungen einzugehen. Da-

bei hat die 2012 beschlossene Menschenrechtsorien-

tierung der VEM-Gemeinschaft, das Bewusstsein um 

gemeinsame Werte – bei aller kulturellen Diversität 

innerhalb der Gemeinschaft – gestärkt. Sie hat zu so-

lidarischem Handeln insbesondere mit denen ge-

führt, die Opfer von Gewalt und Unrecht wurden.

Die in der VEM-Satzung beschlossene Verpflichtung 

zum Eintreten für Gerechtigkeit, Frieden und Be-

wahrung der Schöpfung und ihre an den Menschen-

rechten erfolgte Präzisierung, sind bis heute wegwei-

send und aktuell. Diese Verpflichtungen haben dazu 

beigetragen, die Solidarität innerhalb der VEM-Ge-

meinschaft zu stärken und denen beizustehen, deren 

 Würde und Rechte verletzt wurde. 

The commitment to justice, peace, and the integrity of 
creation is an indispensable part of the holistic task of 
mission. After nearly 20 years of an international 
UEM, it is clear that long-term work on the issues of 
the conciliar process has proved successful. In almost 
all UEM member churches, including those less focu-
sed on the issues of the conciliar process in 1996, 
structures and programmes have been developed to 
address current challenges. Moreover, the human 
rights orientation of the UEM community that was 
adopted in 2012 has reinforced an awareness of 
 shared values – even amid the cultural diversity 
 within the community. It has  created more solidarity, 
especially with those who have been victims of vio-
lence and injustice.
 
The commitment to advocacy for justice, peace and 
the integrity of creation resolved in the UEM constitu-
tion, along with its clarification of human rights, re-
mains groundbreaking and current to this day. These 
commitments have helped to strengthen solidarity 
 within the UEM community and to provide assistance 
to those whose dignity and rights have been violated. 

Seit 20 Jahren tritt die VEM für 
Opfer von Menschenrechtsver-
letzungen und für die 
Bewahrung der Schöpfung ein. 
Zum Tag der Menschenrechte 
am  
10. Dezember 2015 hat die 
VEM ein umfangreiches 
Materialpaket zum Thema 
„Zuflucht ist ein Menschen-
recht“ herausgegeben.

Gestaltung: Rebekka Apostolidis / 
MediaCompany GmbH,  
Foto: © apl_d200 – photocase.de

For twenty years, the UEM has 
been an advocate for victims  
of human rights violations and 
for preserving the integrity  
of creation. For International 
Human Rights Day on  
10 December 2015, the UEM 
issued a comprehensive 
package of materials on the 
theme, “Refuge is a Human 
Right”.

Layout: Rebekka Apostolidis / 
MediaCompany GmbH, 
Photo: © apl_d200 – photocase.de

 Advocacy  Advocacy
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Der Canarumwe (heißt in der Sprache Kinyarwanda 

„Mit einem Holz kochen“) ist ein Energiesparofen. 

Aus einem Lehm-Sand-Gemisch werden die Roh-

linge hergestellt, die nach einer Trocknungsphase 

gebrannt werden. Der fertige Ofen wiegt zwischen 

sieben und acht Kilogramm und kostet den VEM-Pro-

jektpartner im Einkauf etwa 1,60 Euro. Die Koopera-

tive in Muhanga / Shyogwe (Ruanda) besteht aus 15 

Personen, die täglich 100 Öfen produzieren. Der 

Lehm wird aus Flussnähe abgebaut, der Sand, der 

dem Ofen beim Brennen die nötige Härte verleiht, 

wird zugekauft. Bei einem Brennvorgang können 

140 Öfen auf einmal gebrannt werden, der Aus-

schuss ist dabei minimal – im Durchschnitt fünf bis 

zehn Stück. Die Kooperativen wurden vom ruandi-

schen Staat gegründet. Alle Mitglieder sind entspre-

chend ausgebildet und die Produkte zertifiziert. Für 

das Klimaschutzprojekt wurde dieses Ofenmodell 

als das beste von einigen anderen auf dem Markt be-

findlichen ausgewählt.
Foto: Jochen Motte / VEM

The Canarumwe (“cooking with wood” in the Kinyar-
wanda language) is an energy-saving stove. The sto-
ves are produced from a mixture of clay and sand that 
is fired after a drying phase. The finished stove weighs 
between seven and eight kilograms and costs the UEM 
project partners about 1.60 euros to purchase. The 
 cooperative in Muhanga, Shyogwe is made up of 
 fifteen people, who produce a hundred stoves a day. 
The clay is mined from near the river; the sand that 
gives the stove the necessary hardness when burning 
is purchased separately. The firing process can be 
used for 140 stoves at once, with a minimum number 
of rejects: five to ten on average. The cooperatives 
 were established by the Rwandan government. All 
members are trained and certified in making the pro-
ducts. This stove model was selected for the climate 
protection project as the best of several others on the 
market.
Photo: Jochen Motte / UEM

Die VEM hat sich am Klimapilgerweg von Flensburg 

nach Paris zum Klimagipfel beteiligt, das Bergfest 

und den Klimapilgerweg zur Halbzeit in Wuppertal 

(24. bis 26. Oktober 2015) organisiert.
Foto: Arendra Wiemardo / VEM

The UEM took part in the climate pilgrimage route 
from Flensburg to Paris for the climate change sum-
mit, as well as organising the Mountain  Festival 
(Bergfest) in Wuppertal (24 to 26 October 2015) to 
celebrate the halfway point in the  pilgrimage.
Photo: Arendra Wiemardo / UEM

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, Präses Manfred 
Rekowski und VEM-Vorstand Dr. Jochen Motte (von rechts)

Federal Minister for Environment Barbara Hendricks, Manfred 
Rekowski, head of the Rhenish Church, and Dr Jochen Motte, 
member of the UEM board (from right)

8
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Bewahrung der Schöpfung
Klimagerechtigkeit und Umweltschutz bilden seit der 

Vollversammlung 2008 Schwerpunkte der Arbeit der 

VEM. 2015 hat die VEM zu verschiedenen Themen der 

Schöpfung gearbeitet und weiterentwickelt. Dazu 

zählt unter anderem: 

•  Die Unterstützung der Kirchen in Afrika und Asien 

durch die VEM-Klimaberater und die Förderung 

von Projekten in VEM-Mitgliedskirchen;

•  der Jugendklimaaktionstag, der gemeinsam mit 

den beiden Klimaberatern und dem Team Kommu-

nikation und Medien im Dezember organisiert 

wird;

•  die Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Rat 

der Kirchen durch die Klimaarbeitsgruppe, zum 

Thema Klima und Menschenrechte, die Veröffent-

lichung von Studien zum Thema Palmölanbau in 

Indonesien, in Kooperation mit Brot für die Welt.

Frieden
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit länderspezifi-

schen Netzwerken setzt sich die VEM für friedliche 

Konfliktlösungen ein, so beispielsweise in Sri Lanka, 

Indonesien / West Papua, den Philippinen und in der 

Region der Großen Seen. 2015 hat die VEM mit ande-

ren kirchlichen Werken auf die Gefahren und Risiken 

für den Frieden in der Region der Großen Seen hinge-

wiesen – im Zusammenhang mit den Entwicklungen 

in Burundi. Die VEM hat die Bundesregierung und die 

EU aufgerufen, Maßnahmen zur Konfliktlösung zu 

unterstützen.  

Integrity of Creation
Climate justice and environmental protection have 
 been the focus of the UEM’s work since the General 
 Assembly of 2008. In 2015, the UEM worked on various 
topics on the theme of creation and developed them 
further. These include: 

•  assistance for the churches in Africa and Asia by 
providing them with UEM environmental consul-
tants and supporting projects in UEM member 
churches;

•  Youth Climate Action Day, jointly organised in 
December by the two climate consultants and the 
communication and media team;

•  the Climate Working Group’s cooperation with the 
World Council of Churches on the issues of climate 
change and human rights and the publication of 
studies on palm oil cultivation in Indonesia, in 
 cooperation with Bread for the World.

Peace
As part of its collaboration with country-specific net-
works, the UEM advocates for peaceful solutions to con-
flicts, for example in Sri Lanka, Indonesia/West Papua, 
the Philippines, and the Great Lakes region. In 2015, 
the UEM and other church organisations warned of the 
dangers and risks to peace in the Great Lakes region in 
connection with the developments in Burundi. The 
UEM has called on the German Federal Government 
and the EU to support measures for conflict resolution.  

Treffen mit Opfern von Menschenrechtsverletzungen im Büro der 
United Church of Christ in den Philippinen (UCCP) in Manila im 
November 2015 unter anderem mit Prälat Martin Dutzmann 
(Evangelische Kirche in Deutschland, EKD) und Bischof Reuel 
Marigsa (UCCP)

Foto: Jochen Motte / VEM

Meeting in Manila in November 2015 at the office of the United 
Church of Christ in the Philippines (UCCP) with victims of 
human rights violations with Prelate Martin Dutzmann (Evange-
lical Church in Germany, EKD) and Bishop Reuel Marigsa 
(UCCP), among others

Photo: Jochen Motte / UEM
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Das FORUM MENSCHENRECHTE, ein Netzwerk von über  
50 deutschen Menschenrechtsorganisationen, forderte in einem 
Gespräch mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier am 
23. September 2015 in Berlin, Menschenrechte zum Leitprinzip 
deutscher Außenpolitik zu machen.

Foto: Thomas Trutschel/photothek/Auswärtiges Amt 

In a meeting with German Foreign Minister Frank-Walter  
Steinmeier on 23 September 2015, the  HUMAN RIGHTS FORUM 
(FORUM MENSCHENRECHTE), a network of over 50 German 
human rights organisations, called for human rights to be made 
the guiding principle of German foreign policy. 

Photo: Thomas Trutschel/photothek/Auswärtiges Amt 

Gerechtigkeit und  
Menschenrechte
Die VEM unterstützt die Mitgliedskirchen, die sich für 

die Stärkung von Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-

rung der Schöpfung einsetzen. Insbesondere im Blick 

auf die Mitgliedsregionen und Länder, in denen Men-

schen oder bestimmte Gruppen in der Bevölkerung 

von Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und Unter-

drückung betroffen sind. Dies geschieht unter ande-

rem durch:

•  Internationale Tagungen, wie beispielsweise zu 

den Philippinen, der Demokratischen Republik 

Kongo, Sri Lanka und West Papua. Kirchenleiter 

aus VEM-Mitgliedskirchen werden ebenfalls dazu 

eingeladen (zum Beispiel in Brüssel im Europäi-

schen Parlament in Kooperation mit der Internati-

onal Coalition for Papua im Mai 2015 oder in Berlin 

im September 2015 zu politischen Morden in den 

Philippinen);

•  bilaterale oder auch multilaterale Besuche in den 

betroffenen Regionen, u.a. auf Einladung des  Nati-

onalen Kirchenrates in den Philippinen zum The-

ma Menschenrechte im November 2015;  

•  politische Gespräche, u.a. einmal jährlich mit dem 

Außenminister Deutschlands. So reiste der Men-

schenrechtsbeauftragte der Bundesregierung auf 

Initiative der VEM 2015 zu  offiziellen Besuchen in 

die Philippinen und nach Indonesien, wo er auch 

West Papua besuchte.

Justice and  
Human Rights
The UEM supports the member churches that advocate 
for strengthening justice, peace, and the integrity of 
creation, especially in view of the member regions and 
countries where people or certain population groups 
face violence, human rights violations and oppression. 
UEM support includes:
•  international meetings, such as in the Philippines, 

the Democratic Republic of Congo, Sri Lanka, and 
West Papua. Church leaders from UEM member 
churches are also invited (for 
example, in Brussels at the 
European Parliament in May 2015, 
in cooperation with the International 
Coalition for Papua, or in Berlin in September 2015, 
concerning  political killings in the Philippines);

•  bilateral and/or multilateral visits in the affected 
regions, including at the invitation of the National 
Council of Churches in the Philippines in November 
2015, on the subject of human rights;  

•  political meetings, for example with the German 
 foreign minister once a year. On the initiative of the 
UEM, the human rights commissioner of the Ger-
man Federal Government went on official visits in 
2015 to the Philippines and Indonesia, where he 
 also visited West  Papua.

 Advocacy  Advocacy



Die VEM fördert Friedensprojekte in VEM-Mitglieds-

kirchen und hat bis Ende 2015 eine Friedensfach-

kraft aus Deutschland in der Region der Großen Seen 

beschäftigt. Besonders hervorzuheben ist dabei ein 

von der VEM unterstütztes gemeinsames Projekt der 

Kirchen in Ruanda, Burundi und der Demokrati-

schen Republik Kongo. Durch das Netzwerk  

APRED-RGL (Action pour la Promotion de la Paix, la 

Reconciliation et le Developpement durable dans la 

sous-region des Grands Lacs, www.apred-rgl.org) 

werden Friedensinitiativen in der Region gefördert. 

Dazu zählt auch ein Jugendtheaterprojekt mit 

 jungen Schauspielern und Schauspielerinnen aus al-

len drei Ländern. Ziel ist es, auf spielerische Weise 

Vorurteile unter Jugendlichen aufzudecken und zu 

überwinden. 
Foto: Eric Mutuyimana / VEM

Projektbeispiel Project example

11

Afrika Africa
Ruanda Ruwanda
Burundi Burundi
Demokratische  Democratic Republic 
Republik Kongo  of the Congo

The UEM sponsors peace projects in UEM member 
churches and employed a peace worker from Germany 
in the Great Lakes region until the end of 2015. Of 
particular note here is a joint project of the churches 
in Rwanda, Burundi, and the DRC that is supported 
by the UEM. Peace initiatives in the region are 
 facilitated through the APRED-RGL network (Action 
pour la Promotion de la Paix, la Reconciliation et le 
Developpement durable dans la sous-region des 
Grands Lacs, www.apred-rgl.org). These include a 
youth theatre project with young actors and actresses 
from all three countries, with the aim of uncovering 
and overcoming prejudices among young people in a 
playful way.
Photo: Eric Mutuyimana / UEM
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 Rose & Sophia Rodriguez (Philippinen, Philippines) 

„ Wir brauchen ein sicheres Zuhause.“
 Die VEM-Mitglieder bieten Schutz für Kinder in elf Ländern.

“We need a safe home.” 
 The UEM members run orphanages in eleven countries.
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Diakonie    
Diaconia 
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Wir bezeugen, dass alle Menschen 
zum Bilde Gottes geschaffen sind. 
Darum

• arbeiten wir an der Verbesserung 
der Lebensbedingungen der 
Menschen, insbesondere der-
jenigen mit Behinderungen

• ringen wir darum, die medizinische 
Versorgung zu verbessern und 
physische wie psychische Gesund-
heit für alle Menschen zu fördern

• unterstützen wir Kirchen in ihrer 
Hilfe für Menschen, die in Not 
 geraten sind, sei es durch von Men-
schen verursachte Katastrophen 
oder durch Naturkatastrophen

• unterstützen wir Basisnetzwerke,  
um HIV und Aids zu bekämpfen 
und für Waisen, Verwitwete und 
HIV-Infizierte zu sorgen.

Because we confess that all human 
beings are created in the image of 
God:

• we work to improve peoples’ 
living conditions, especially those 
with special needs

• we strive to improve medical  
care and promote physical and 
psychological health for all  
people

• we support churches as they  
assist people in need as a result  
of human or natural disasters

• we support grassroots networks  
to fight HIV and AIDS and care  
for orphans, widows, and people 
 infected with HIV.

Jörg Oelmann 
(bis 30. September 2015;  
ab 1. Oktober 2015: Matthias Börner)

Referent Internationales Diakonie-Programm
Foto: Arendra Wiemardo / VEM 

(until 30 September 2015;  
from 1 October 2015: Matthias Börner)

Officer for International Diaconia Programme
Photo: Arendra Wiemardo / UEM

Diakonie Diaconia 
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Internationales  
Diakoniepraktikum

Die VEM bietet auch weiterhin internationale Prakti-

ka für Studierende aus dem Bereich Diakonie an. 

Von  Juni bis Oktober 2015 konnte die VEM in enger 

 Zusammenarbeit mit den VEM-Mitgliedskirchen in 

Ruanda fünf deutschen Studierenden ein Praktikum 

im Rahmen des internationalen Diakonieprogramms 

ermöglichen. Ein internationales Konzept für alle 

 Regionen ist geplant.
Foto: Reinhard Elbracht / VEM

International Internship  
in Diaconia

UEM continues to offer international diaconic intern
ships for students in the area of diaconia. From June 
to October 2015, in close cooperation with the UEM 
members in Rwanda, the UEM implemented the in
ternational diaconic internship programme for five 
German students. An internationalised concept for all 
regions is planned. 
Photo: Reinhard Elbracht / UEM

Erstes internationales  
Alumni-Treffen

Im August 2015 fand das erste internationale Treffen 

der Absolventinnen und Absolventen des Masterstu-

diengangs Diakoniemanagement statt. Diese Tagung 

wurde mit Unterstützung des Deutschen Akademi-

schen Austauschdienstes und auf Einladung der 

 Methodistischen Kirche in Sri Lanka durchgeführt.  

Bei dieser Gelegenheit wurde eine „International 

 Union of Diaconic Management“ (UIDM) gegründet. 

Das zweite Alumni-Treffen ist für 2016 in Bethel 

 geplant. Die meisten Graduierten nehmen bereits 

 führende Positionen in ihrer Kirche ein. Ein Absol-

vent ist  inzwischen Bischof. 

First International  
Alumni Meeting

August 2015 marked the first international alumni 
meeting for graduates of the M.A. course in Diaconic 
Management. The meeting, hosted by the Methodist 
Church in Sri Lanka and funded by the German Aca
demic Exchange Service, saw the founding of an 
Inter national Union of Diaconic Management 
(UIDM). The second alumni meeting will take place 
in Bethel. Most of the graduates are already in lea
ding positions in their churches. One has become a 
bishop. 

Diakonie Diaconia 
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Victor Aquilan von der Silliman University in  
Dumaguete, Philippinen, spricht bei der Graduierung von 
zwölf Studierenden aus Afrika und Asien des zweiten 
Masterkurses Diaconic Management. 

Victor Aquilan from Silliman University in Dumaguete, 
Philippines speaks at the graduation of twelve students from 
Africa and Asia who completed the second M.A. course in 
Diaconic Management. 

Abschlussfeier im Mai 2015 in Wuppertal, Deutschland: 
Studierende des zweiten Masterstudiengangs  
Diakoniemanagement  

Graduation in Wuppertal, Germany, May 2015:  
Students of the second M.A. course in Diaconic Management 

Prof. Dr. Claudia Warning, Vorstandsmitglied von  
Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst, 
Berlin, Deutschland, war Gastrednerin beim Wuppertaler 
Symposium.

Prof. Dr Claudia Warning, executive board member  
of Bread for the World in Berlin, Germany, was a guest 
speaker at the Wuppertal symposium.

M.A.  
Diakoniemanagement

Der Kurs, der in Zusammenarbeit mit dem Institut 

für Diakoniewissenschaft und Diakonie management 

der Kirchlichen Hochschule  Wuppertal / Bethel in 

 Bielefeld-Bethel angeboten wird, hat sich weiter 

 etabliert. Im Mai 2015 schloss der zweite Jahrgang 

sein Studium ab. Hauptredner bei der Abschlussfeier 

waren Prof. Dr. Claudia Warning (EWDE) und Dr. 

Wolfgang Gern (Diakonie Hessen). Der Studiengang 

wird fortgesetzt. 

M.A. in  
Diaconic Management 

The course, a Bethelbased collaboration with the 
 Institute for Diaconic Science and Diaconic Manage
ment of the Protestant University Wuppertal/Bethel, 
has been further consolidated. The second cohort 
 graduated in May 2015. The graduation ceremony in
cluded as its main speakers Prof. Dr Claudia  Warning 
(EWDE) and Dr Wolfgang Gern (Diakonie Hessen). 
The course is an ongoing offer.
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Altern
Zum Thema „Altern“ wurden verschiedene Projekte 

durchgeführt. Gemeinsam mit den v. Bodelschwingh-

schen Stiftungen Bethel und der Vereinigten Kirche 

Christi in den Philippinen stellt sich die VEM der 

 Herausforderung einer fachgerechten Ausbildung von 

 Altenpflegerinnen in den Philippinen und der 

 Beschaffung von Pflegekräften für Altenpflege-

heime in Bielefeld-Bethel.

Im Dezember 2015 wurde in Zusammen arbeit 

mit der Kirchlichen Hochschule Wuppertal / 

Bethel eine  internationale Konferenz zum 

Thema „Religion und  Altern“ ausgerich-

tet. Ein Buch mit allen Studienbeiträgen 

wird 2016 erscheinen.  

Foto: Helmut Bauer / VEM

Ageing

Several projects have been carried out on the sub
ject of ageing. The UEM continues to work on the issue 
of training geriatric caregivers in the Philippines and 
recruiting caregivers for homes for the elderly in Bie
lefeldBethel as a joint effort with the v. Bodel

schwingh Foundation Bethel and the United Church 
of Christ in the Philippines.

In December 2015, an international conference on 
 Religion and Ageing was organised in cooperation 
with the Protestant University Wuppertal / Bethel. 

An anthology of all contributions will be published  
in 2016. 

Photo: Helmut Bauer / UEM

17

Diakonie Diaconia 



18

VEM leistet Nothilfe  

Dürre, Überschwemmungen und Vulkanausbrüche 

haben die VEM-Mitgliedskirchen in Botsuana, der 

 Demokratischen Republik Kongo und Indonesien im 

vergangenen Jahr schwer getroffen. Seit Anfang Juni 

ist der Vulkan Sinabung auf der indonesischen Insel 

Sumatra wieder aktiv. Der Vulkan war 2010 nach fast 

400 Jahren erstmals wieder ausgebrochen und hat 

mehrfach kilometerhohe Aschewolken ausgestoßen. 

Auch im September und November 2013 sowie im 

 Januar und Februar 2014 gab es eine Serie von Erup-

tionen, in deren Verlauf Tausende Menschen aus der 

gefährdeten Zone evakuiert werden mussten. 

Seit 2010 hilft und betreut die Christlich Protestanti-

sche Karo-Batakkirche (GBKP) die Menschen in den 

Notunterkünften. Über ihre vielfältigen diakonischen 

und psychosozialen Hilfsangebote versorgt und be-

gleitet sie noch heute die Menschen, die durch die Vul-

kanausbrüche Wohnung und Land verloren haben.

Die Bevölkerung in Botsuana beispielsweise durch-

lebte eine anhaltende Dürre. Nothilfe stellte auch für 

die Kirche der Jünger Christi am Kongo eine der 

Hauptaufgaben dar. Überschwemmungen in der 

 Demokratischen Republik Kongo richteten schwere 

Verwüstungen an. Die VEM half ihnen und ihren 

 Partnern mit Not- und Wiederaufbauhilfe. Die Sofort-

hilfe wurde schnell an die Mitglieder weitergeleitet, 

auf der Basis direkter Kontakte und der Informationen 

von unseren Mitgliedskirchen und bestehenden 

 Partnerschaften.

The UEM Provides  
Emergency Aid 
Drought, floods, and volcanic eruptions have had dire 
effects on the UEM member churches in Botswana, the 
Democratic Republic of Congo, and Indonesia over the 
last year. The Sinabung volcano on the Indonesian is
land of Sumatra has been active again since early June. 
The volcano erupted in 2010 for the first time in nearly 
400 years and has ejected ash clouds a kilometre into 
the sky on a number of occasions. There was a series of 
eruptions in September and November 2013 and Janu
ary and February 2014, during which thousands of 
people had to be evacuated.

The Christian Protestant KaroBatak Church (GBKP) 
has been helping and supporting the people in the shel
ters since 2010. Through its diverse diaconic and psy
chosocial support services, it continues to care for and 
sustain the people who have lost their land and their 
homes because of volcanic eruptions.

The population in Botswana, meanwhile, suffered 
 through a prolonged drought. Emergency aid represent
ed a major undertaking for the Church of the Disciples 
of Christ in Congo; flooding in the DRC left devastation 
in its wake. The UEM helped the church and its part
ners with emergency aid and reconstruction assistance. 
The fasttrack aid was quickly passed on to members 
on the basis of direct contacts and information from 
our member churches and existing partnerships.

Der Vulkan Sinabung nahe Berastagi, 
Nordsumatra, Indonesien
Photo: Reinhard Eckert / UEM

Mount Sinabung near Berastagi, 
North Sumatra, Indonesia
Foto: Reinhard Eckert / VEM

Diakonie Diaconia 
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„Die Leute sind in weltlicher und 
materieller Hinsicht reich,  
aber psychisch und geistlich häufig 
nicht gesund.“

Um am Masterkurs Diakoniemanagement in  Bethel 

teilnehmen zu können, kündigte der ausgebildete 

Sozialarbeiter Frederick Wong Lap Kay seinen Job 

und wurde offiziell von seiner Kirche entsandt. 

„Als Kind wollte ich immer, dass meine Eltern helfen, 

wenn ich Bettler auf den Straßen gesehen habe.“ 

Heute folgt er seinem Wunsch zu helfen und tut dies 

auf professioneller Ebene. Der 30-Jährige ist seit sei-

ner Kindheit in der Kirche aktiv. Die Sozialsysteme 

in Hongkong und Deutschland sind vergleichbar. 

Dazu Frederick Lap Kay: „Die meisten Menschen 

werden vom sozialen Sicherheitsnetz aufgefangen.“ 

Und doch gibt es immer mehr psychische Erkran-

kungen, weil viele Menschen mit dem Druck, der 

Schnelllebigkeit und dem harten Wettbewerb in der 

dicht bevölkerten Metropole nicht zurechtkommen. 

Die Folgen sind weitverbreitete häusliche Gewalt, 

Misshandlung von Kindern oder älteren Menschen, 

Jugendkriminalität und eine hohe Selbstmordrate. 

Mit ihrer diakonischen Arbeit versucht die Chine-

sisch-Rheinische Kirche in Hongkong, Alternativen 

zu bieten und Menschen mit psychischen Proble-

men zu helfen. „Bei der Organisation und Strukturie-

rung dieser Arbeit kann ich meiner Kirche zurück-

geben, was ich gelernt habe.“

“People are rich in terms of  
worldly and material things,  
but they are often not well  
mentally and spiritually.”

In order to be able to join the course on diaconia in 
Bethel, trained social worker Frederick Wong Lap Kay 
quit his job and was officially sent by his church.

“As a child I always wanted my parents to help when I 
saw beggars in the street.” Today he follows his desire 
to help professionally. The 30yearold has been 
 active in his church since he was a child. The social 
wel fare systems in Hong Kong and Germany are com
parable, Lap Kay remarked: “Most people are taken 
care of by the social safety net.” And yet, there is a 
growing number of mental  health problems because 
many people have difficulties coming to terms with 
the pressure, the fast pace, and the fierce competition 
in the densely  populated metropolis. The  consequences 
are wide spread domestic violence, the abuse of child
ren or elderly people, juvenile delinquency, and a high 
suicide rate. With its work in diaconia, the Chinese 
Rhenish Church in Hong Kong tries to provide 
 alternatives, and to offer alternatives and aid for 
 people with mental health concerns. “When it  comes 
to organising and structuring the work  there, I can 
give back to my church with what I  have learnt.”

Frederick Wong Lap Kay (30),  
Sozialarbeiter

Foto: Bettina von Clausewitz / VEM

Frederick Wong Lap Kay (30),  
Social Worker

Photo: Bettina von Clausewitz / UEM
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Samuel Nyamuke (DR Kongo DR Congo) 

„ Ich will eine gute Zukunft.“
 Die VEM-Mitglieder ermöglichen Berufsausbildungen in elf Ländern.

“I want a good future.” 
 The UEM members offer programmes for professional education in eleven countries.

Entwicklung    
Development
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Wir sind überzeugt, dass Gottes 
 Liebe Menschen immer wieder  
befähigt und stärkt. Darum

• unterstützen wir Programme,  
die Männer, Frauen und junge 
Menschen fördern

• führen wir Bildungsprogramme 
durch

• bieten wir Stipendien für beruf-
liche Weiterbildung an, um unse-
re Mitglieder bei der Qualifizie-
rung ihres Personals zu 
unterstützen

• tragen wir zur Überwindung  
von Armut in jedweder Form bei.

Because we are convinced that God’s 
love continues to empower people:

• we support programmes that 
 empower men, women and youth

• we carry out training programmes

• we offer scholarships for higher 
education

• we build capacity in our member 
churches

• we contribute to overcoming  
poverty in all its forms.

Dr. Andar Parlindungan
Pfarrer 
Leiter der Abteilung Training and Empowerment
Foto: Fotostudio Kepper / VEM 

Reverend 
Executive Secretary of the department for Training and Empowerment 
Photo: Fotostudio Kepper / UEM

Entwicklung Development



Oben: Das VEM-Leadership-Training fand 2015 in 

 Israel und Palästina statt. Die Teilnehmenden sind 

aus Hongkong, Tansania, Ruanda, der Demokrati-

schen Republik Kongo, Namibia, Botsuana und 

Deutschland. Hier im Bild sind sie in Masada, einer 

ehemaligen jüdischen Festung in Israel. Rechts: Die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des VEM-Leader-

ship-Trainings. 
Fotos: Andar Parlindungan / VEM

Left: The UEM leadership training 2015 took place in 
Israel and Palestine. The participants are from Hong 
Kong, Tanzania, Rwanda, Democratic Republic of 
Congo, Namibia, Botswana and Germany. Pictured: 
they are in Masada, an ancient Jewish fortification in 
Israel. In the picture above: The participants of the 
UEM Leadership Training. 
Photos: Andar Parlindungan / UEM

Nathan Amooti
Bischof Bishop

„Zu den interessantesten Eindrücken in Bethlehem 

gehören die arabischen katholischen Nonnen. Das 

unterscheidet sich sehr von dem, was wir zu Hause 

hören oder wissen – denn wir glauben doch, dass al-

le Araber Muslime sind. Das ist anders, wenn man 

hier ins Heilige Land kommt. Was wir zu Hause als 

eine religiöse Trennung betrachten, stellt sich als ei-

ne politische Trennung heraus, wenn man im Heili-

gen Land ist.“ (Pastor Nathan Amooti, Bischof der 

Anglikanischen Kirche in Ruanda – EAR, Diözese 

Cyangugu)
Foto: Uli Baege / VEM

“Among the most interesting things to see in Bethle-
hem are the Arab Catholic nuns. This is very different 
from what we hear or know at home – because we 
think that all Arabs are Muslims. This is different 
when you come to the Holy Land here. What we see as 
a religious division back home turns out to be a politi-
cal division when you get to the Holy Land.” (Rev. 
Nathan Amooti, Bishop Anglican Church of Rwanda 
– EAR Cyangugu Diocese)
Photo: Uli Baege / UEM
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Im Rahmen des Semesterabschlussgottesdienstes 

der Kirchlichen Hochschule Wuppertal / Bethel 

(KiHo) wurde Kambale Kahongya  Bwiruka im Juni 

2015 seine Promotions urkunde überreicht. Kahongya 

war von 2010 bis 2015 Stipendiat der VEM. Er hat in 

Missions theologie promoviert. Kambale Kahongya 

 Bwiruka ist aus der Baptistischen Kirche in Zentral-

afrika. Das Thema seiner Arbeit  behandelt die Ver-

antwortung der Kirche für Straßenkinder in Goma. 

(Hier im Bild mit  Claudia Schletter, Assistentin des 

Stipendien programms)
Foto: Arendra Wiemardo / VEM

Kambale Kahongya Bwiruka was awarded his 
 doctoral certificate in June, 2015 as part of the 
end-of-semester worship service of the Protestant 
University Wuppertal / Bethel (KiHo). Kahongya held 
a scholarship from the UEM from 2010 to 2015. His 
doctorate is in  missiology. Kambale Kahongya 
 Bwiruka is from the Baptist Church in Central Africa. 
His work deals with the church’s responsibility for 
street children in Goma. (Pictured here with Claudia 
Schletter, scholarship programme assistant)
Photo: Arendra Wiemardo / UEM

Verteilung der Studienfächer – Entwicklungen
Distribution of study fields in development

Berend Veddeler
Pfarrer
Referent für das  
VEM-Stipendienprogramm
Foto: Ilse Straube / VEM

Reverend 
Officer for the UEM‘s  
Scholarship Programme
Photo: Ilse Straube / UEM
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Internationale Stipendien 

Im Jahr 2011 waren 72 Prozent der VEM-Stipendiaten 

Theologen, 2015 kommen 64 Prozent aus anderen 

Fachrichtungen: Medizin und Gesundheit, Sozialar-

beit, Pädagogik, Musik, Informatik, Entwicklungsfor-

schung, Finanzen, Verwaltung, Management und an-

deren. Nach Abschluss ihrer Studien sind die 

Kandidatinnen und Kandidaten verpflichtet, ihrer 

Kirche für die Arbeit in Projekten und Abteilungen zur 

Verfügung zu stehen, zum Beispiel als Ärztinnen und 

Ärzte in kirchlichen Krankenhäusern, als Mitarbeiten-

de in verantwortungsvollen Positionen in der Verwal-

tung, als Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 

oder als Lehrerinnen und Lehrer.

Darüber hinaus fördert die VEM weiterhin Pastorin-

nen und Pastoren, die einen Master-Abschluss in 

Theologie machen wollen, um in ihrer Kirche zukünf-

tig verantwortungsvolle Positionen übernehmen zu 

können. Einige dieser Stipendiaten sind heute Bischö-

fe oder Generalsekretäre, andere lehren an einer kirch-

lichen theologischen Fakultät in Afrika oder Asien.

Zusätzlich zum Masterkurs für internationales Diako-

niemanagement fördert die VEM drei Frauen, die in 

Bielefeld-Bethel im Fachbereich Diakoniewissen-

schaften promovieren.

Gegenwärtig unterstützt die VEM 99 Studierende mit 

einem Stipendium (47 Frauen und 52 Männer); 5 von 

ihnen studieren in Deutschland. 2015 schlossen  

32 Stipendiatinnen und Stipendiaten erfolgreich ihr 

Studium ab: 22 Masterstudierende, 5 Doktorandinnen 

und Doktoranden und 5, die ein Diplom erwarben 

oder sich in ihrem Fach spezialisiert hatten. 

Um den VEM-Stipendiatinnen und Stipendiaten die 

Möglichkeit zu geben, über ihre Studien und ihre Situ-

ation als Stipendiaten zu sprechen, fanden mehrere 

Treffen in Afrika, Asien und Deutschland statt. 

Es ist der VEM auch wichtig, dass ehemalige und aktu-

elle Stipendiatinnen und Stipendiaten vom interkul-

turellen Wissensaustausch auf verschiedenen Gebie-

ten profitieren und über ihre Erfahrungen berichten.

Der Bedarf der Kirchen ist nach wie vor hoch. Wach-

sende Kirchen und immer wieder neue Herausforde-

rungen erfordern hervorragend ausgebildete Füh-

rungskräfte, gut geschulte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und neue Kompetenz.

Das Stipendienprogramm ist weiterhin von großer Be-

deutung, denn es geht darum, dass sich die Mitglieder 

der VEM auf das Wachstum der Kirchen und die sich 

ständig verändernden globalen Herausforderungen 

einstellen können.

Alumni-Treffen: Die ehemaligen Stipendiatinnen und 
Stipendiaten im Foyer des Tagungshauses „Auf Dem Heiligen 
Berg“. Moderatorin Regine Buschmann (hinten), VEM-Vorstands-
mitglied Dr. Andar Parlindungan (hinten, 3.v.r.) und Berend 
Veddeler, Referent für das Stipendienprogramm (hinten rechts). 
Unter den Teilnehmenden waren Theologinnen und Theologen, 
aber auch ein kirchlicher Schatzmeister und zwei Leiter von 
Gesundheitsabteilungen ihrer Kirchen.

Foto: Christoph Wand / VEM
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International Scholarships 

Compared to 2011, in which 72 per cent of the UEM 
scholarship holders were theologians, in 2015 64 per 
cent of the scholars the UEM is supporting are in the 
study fields of medicine and health, social sciences, 
education, music, information technology, development 
studies, finance, administration, management studies 
and others. After completing their studies, the candida-
tes are committed to serve their church in their projects 
and departments, such as becoming medical doctors in 
church-based hospitals, executive administrative staff, 
church musicians, teachers, and others. 

Furthermore, the UEM continues supporting 35 per 
cent of pastors in pursuing their master’s or doctoral 
degrees in theology in order to serve their churches in 
the future in management positions. Some have beco-
me bishops or general secretaries, some have become 
lecturers at church-based theological faculties in Afri-
ca and Asia. In addition to its support of candidates for 
the international master’s degree in diaconic manage-
ment, the UEM is also supporting three women pur-

Alumni meeting: former scholarship holders in the foyer of the  
“On the Holy Mountain” conference centre. Moderator Regine 
Buschmann (back), UEM Management Team member Dr Andar 
Parlindungan (back, 3rd from R) and Berend Veddeler, officer for 
the scholarship programme (back R). Participants included 
theologians, a treasurer from the church, and two managers from 
the health departments of their churches.

Photo: Christoph Wand / UEM

suing their doctorates in diaconic sciences in Biele-
feld-Bethel. 

At present, the UEM is sponsoring 99 scholarship hol-
ders (47 women and 52 men), five of whom are stu-
dying in Germany. In 2015, 32 scholarship grantees 
successfully completed their studies, of whom 22 ob-
tained master’s degrees, 5 of whom obtained doctorates, 
and 5 of whom earned diploma certificates or speciali-
sations.  In order to give the UEM scholarship holders 
the opportunity to give feedback on their studies and 
situations as grantees, several scholarship meetings 
were organised in Africa, Asia, and Germany. The UEM 
wants former and present scholarship holders to be ab-
le to benefit from the intercultural exchange of insights 
in various fields and to report about their experiences 
given their respective backgrounds. 

The demand from the churches remains high. Growing 
churches and evolving challenges require extremely 
well-educated leaders, thoroughly trained staff and 
greater skill. The scholarship programme continues to 
be incredibly important in preparing UEM members to 
adapt to expanding churches and ever-changing global 
challenges.
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Kisha Samwell ist die akademische Karriere 

nicht in die Wiege gelegt worden. Die Tansa-

nierin wuchs auf dem Lande auf und durfte 

erst ab ihrem elften  Lebensjahr zur Schule 

gehen. Seit  Anfang 2015 absolviert die 

38-Jährige einen Masterstudiengang an der 

Internationalen Universität von Kampala in 

Uganda. Ihr Schwerpunkt: Bildungsma-

nagement und Administration. Eine Erfolgs-

geschichte! 

„Ich möchte nun einmal die besten Voraus setzungen 

und den bestmöglichen Wissensstand in meine Ar-

beit mit einbringen. Mir macht das Lernen einfach 

sehr viel Freude und so war es nicht schwer, mich 

wieder auf das Studieren zu konzentrieren. Das Le-

ben in Kampala ist gut und ich freue mich, dass ich 

studieren kann, ohne  nebenbei noch meinen Le-

bensunterhalt verdienen zu müssen. Die Kosten für 

den Lebensunterhalt in Kampala sind sehr hoch. Mit 

Hilfe des  Stipendienprogramms der VEM kann ich 

meine Ausbildung nun zu Ende bringen. Dafür bin 

ich sehr dankbar. Und natürlich bin ich auch dank-

bar, dass die Regierung und meine Kirche mir 

 geholfen haben. Ohne diese Unterstützung wäre ich 

– ein Mädchen vom Lande – nie so weit  gekommen. 

Das werde ich nie vergessen.”

Kisha Samwell was not born into academia. 
Far from it: this Tanzanian grew up in the 
countryside and was not allowed to go to 
school until the age of eleven. Now thirty- 
eight years old, Samwell has been complet-
ing a master‘s degree at Uganda’s Kampala 
International University since early 2015. 
Her focus: education management and 
 administration. Hers has been a success 
story: 

“Now I would like to put the best conditions and the 
best possible level of knowledge into my work. Learn-
ing just brings me so much joy that it wasn’t hard to 
go back to concentrating on my studies.  Life in 
 Kampala is good, and I am pleased that I can study 
without having to earn my living at the same time. 
The cost of living in Kampala is very high. With the 
help of the scholarship programme of the UEM, I can 
now finish my education. I am very grateful for that. 
And of course I am also  grateful that the government 
and my church provided aid. I – a girl from the  country 
– would never have come so far without this support. 
I will never forget that.”

Promotionszeremonie der VEM-Stipendiatin Marthe Maleke 

Kondemo, die ihr Doktorat in Theologie in Pretoria, Süd-

afrika, absolviert hat. Sie ist Mitglied der Kirche der Ver-

einigten Evangelischen Gemeinden am Lulonga.
Foto: Marthe Maleke Kondemo / VEM

Graduation ceremony of UEM scholarship holder Marthe 
Maleke Kondemo, who earned her doctorate in theology in 
Pretoria, South Africa. She is a member of the Association of 
Evangelical Churches of the Lulonga River.
Photo: Marthe Maleke Kondemo / UEM

Kisha Samwell
Foto: privat 
Photo: private
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Im Kindergarten des Lutindi Mental Hospitals:  
Kindergärtnerin Mama Rose und die Nord-Süd-Freiwillige 
Janina Ehses zeigen eine Collage zum Thema Schöpfung.

Foto: Janina Ehses / VEM

Kindergarten at the Lutindi Mental Hospital: kindergarten 
teacher Mama Rose and North-South volunteer Janina Ehses 
show off a collage about creation.

Photo: Janina Ehses / UEM

Das Freiwilligenprogramm: 
Nord-Süd 

Um auch in Zukunft als Entsendeorganisation am 

„weltwärts“-Programm teilnehmen zu können, muss-

te die VEM 2015 das Freiwilligenprogramm einer 

 Qualitätskontrolle unterziehen. Festgelegte Qualitäts-

standards sollen alle Entsendeorganisationen dabei 

unterstützen, ihre Leistungen zu bewerten und fort-

laufend zu verbessern. Als Anerkennung für die Ein-

haltung dieses Niveaus vergibt die externe Agentur 

QuiFd (Agentur für Qualität in Freiwilligendiensten) 

ein Qualitätssiegel. Im September 2015 wurde der VEM 

nach einem umfangreichen Zertifizierungsprozess das 

QuiFd-Qualitätssiegel verliehen und so die Hochwer-

tigkeit des Nord-Süd-Programmes bestätigt. Das ver-

liehene Siegel hat zunächst die Gültigkeit eines Jahres. 

Die VEM führt weiterhin das qualifizierte Nord- Süd-

Freiwilligenprogramm für 16 junge Erwachsene aus 

der Region Deutschland durch. Weitere sechs 

Nord-Süd-Freiwillige entsendet die VEM in Kooperati-

on mit der Norddeutschen Mission (NM) und der 

Evangelisch-reformierten Kirche (ErK) in deren Mit-

gliedskirchen, so dass jährlich etwa 22 Nord-Süd-Frei-

willige unter VEM-Administration einen entwick-

lungspolitischen Freiwilligendienst in Asien und 

Afrika absolvieren. Die Kosten für das Freiwilligenpro-

gramm werden nach wie vor vom Bundesministerium 

für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit 

(BMZ) durch das „weltwärts“-Programm bis zu 75 Pro-

zent refinanziert. 

Entwicklung Development
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The Volunteer Programme: 
North-South

The UEM is continuing to run its qualified North-South 
volunteer programme for sixteen young adults from the 
German region. Six more North-South volunteers are 
being sent out by the UEM in cooperation with the Bre-
men Mission (Norddeutsche Mission; NM) and the 
Evangelical reformed Church (ErK), in their member 
churches, so that about 22 North-South  volunteers are 
conducting development policy service in Asia and Af-
rica every year under the administration of the UEM. 
Up to 75 per cent of the costs of the volunteer program-
me continue to be refinanced by the  Federal Ministry 
for Economic Cooperation and  Development (BMZ) th-
rough its “weltwärts” development volunteer service. 

In 2015, the UEM had to submit its volunteer pro-
gramme to a quality control audit in order to enable 
future participation in the “weltwärts” programme as a 
 sending organisation. All sending organisations are 
expected to support predefined quality standards to 
evaluate their performance and continuously im prove. 
In recognition of compliance with this level, the exter-
nal agency Quifd (Agency for Quality in Voluntary Ser-
vices) assigns a seal of quality. Following an extensive 
certification process, the UEM was awarded the Quifd 
seal of quality, thus confirming the high quality of the 
North-South programme. Once award ed, the seal has 
an initial validity of one year. 

Rhoda Lynn Gregorio
Referentin für das  
Nord-Süd-Freiwilli-
genprogramm
Foto: Foto Monhof / VEM

Officer for the  
North-South Volunteer 
Programme
Photo: Foto Monhof / UEM

„Würde ich das alles noch einmal machen? Noch ein-

mal nicht wissen, was mich erwartet, die Neue sein, 

die sein, die keiner versteht, an meine Grenzen kom-

men, mich fremd fühlen und meine Familie vermis-

sen? Aber auch noch einmal die Aufregung spüren, 

mich selbst neu kennen lernen, die anderen anfangen 

zu verstehen, meine Grenzen entdecken, mich hei-

misch fühlen und Menschen kennenlernen, die wie 

eine Familie für mich sind. Also, so gesehen: auf jeden 

Fall!“ 

(Ida Pöschel, Nord-Süd-Freiwillige 2014–2015  

in der Christlich-Batakschen Gemeinschaftskirche  

in Sukamakmur, Indonesien.  

Quelle: VEM, In die Welt für die Welt 2|2016, S. 11).
Foto: Ida Pöschel / VEM

“Would I do it all again? To once again not know what 
was waiting for me, to be the new girl, the one no one 
understands, to reach my limits, to feel like a foreigner 
and miss my family? But also to feel the excitement 
 once again, to rediscover my own self, to begin to under-
stand others, to explore my limits, to feel at home and 
get to know people who are like family to me? When you 
put it like that, I definitely would!” 

(Ida Pöschel, 2014-2015 North-South volunteer in the 
Christian-Batak Community Church in  
Batak Sukamakmur, Indonesia.  
Source: UEM, In die Welt für die Welt 2/2016, p.11).
Photo: Ida Pöschel / UEM
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Das Freiwilligenprogramm: 
Süd-Nord

Das Süd-Nord-Freiwilligenprogramm der Vereinten 

Evangelischen Mission konnte sich 2015 weiter inner-

halb der Region Deutschland profilieren. Nach wie vor 

besteht ein großes Interesse von Einsatzstellen, einen 

Süd-Nord-Freiwilligen aufzunehmen. Derzeit kom-

men jährlich acht junge Menschen aus den VEM-Mit-

gliedskirchen in Afrika und Asien für einen einjähri-

gen Freiwilligendienst nach Deutschland.

Im Hinblick auf die Teilnahme am „weltwärts“-Pro-

gramm, bei dem seit 2014 auch die Kosten der 

Süd-Nord-Komponente mit bis zu 75 Prozent refinan-

ziert werden, haben sich einige Neuerungen ergeben: 

alle Einsatzplätze in der Region Deutschland müssen 

nun als BFD-Einsatzstelle (Bundesfreiwilligendienst / 

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Auf-

gaben – BAfzA) anerkannt sein. Damit können die in 

der Vergangenheit im Rahmen des ungeregelten 

Süd-Nord-Freiwilligenprogramms besetzten Einsatz-

stellen in Gemeinden nicht mehr ohne weiteres besetzt 

werden. Da „weltwärts“ ein entwicklungspolitischer 

und kein missionarischer oder kirchlicher Freiwilli-

gendienst ist, steht bei der Neuregistrierung von Ein-

satzstellen der entwicklungspolitische Fokus der 

 Arbeitsbereiche der Süd-Nord-Freiwilligen im Vorder-

grund. Neue Arbeitsbereiche für Süd-Nord-Freiwillige 

liegen nun in der Arbeit mit Geflüchteten, in Kinder-

gärten und Schulen oder Jugendzentren sowie nach 

wie vor in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. 
Foto: Carolin Daubertshäuser / VEM
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„Die gemeinnützige GmbH ‚In der Gemeinde leben‘ ist 

eine diakonische Organisation, die Menschen mit 

 Behinderungen hilft und unterstützt. Dort absolviere 

ich meinen einjährigen Freiwilligendienst. Ich arbeite 

im Matthias-Claudius-Haus und die Arbeit mit den 

Menschen dort gefällt mir sehr. Ich habe schon viel 

von den Menschen mit Behinderungen gelernt: zum 

einen über mich selbst, zum anderen aber auch, dass 

die Liebe und Fürsorge für andere Menschen unab-

hängig davon ist, wie es ihnen geht und was sie kön-

nen. Ich lerne jeden Tag etwas Neues von ihnen und 

ich erzähle ihnen auch von unserem Leben in Nami-

bia und welche Erfahrungen ich dort gemacht habe. 

Es geht eigentlich doch immer darum, dass wir Erfah-

rungen austauschen, voneinander lernen und uns 

 gegenseitig stärken.“

(Rocha Rio Goagoseb, Süd-Nord-Freiwilliger 

2015/2016 in „In der Gemeinde leben gGmbH“, 

Düsseldorf, Statement nach sechs Monaten)
Foto: Sarah Vecera / VEM

“‘In der Gemeinde leben GgmbH’ is a diaconic organi-
sation helping and supporting people with disabilities. 
It’s where I did my volunteer year. I am working at the 
Matthias Claudius Haus and am happy to be working 
with the people there. I have learned a lot from the peo-
ple with disabilities: they have taught me more about 
myself then I already knew, as well as how loving and 
caring for people takes no notice of in which state their 
lives are. I learn new things from them daily, and I also 
teach them about how we do things in Namibia and the 
experience I have brought from Namibia. In the end it’s 
all about exchanging experience, teaching and empow-
ering each other as humans.” 

(Rocha Rio Goagoseb, South-North volunteer 
2015/2016, in “In der Gemeinde leben gGmbH“, 
Düsseldorf, statement after six months)
Photo: Sarah Vecera / UEM

Carolin Daubertshäuser
Referentin für das  
Süd-Nord-Freiwilligen-
programm
Foto: privat

Officer for the  
South-North Volunteer 
Programme
Photo: private

The Volunteer Programme: 
South-North

The South-North volunteer programme of the UEM dis-
tinguished itself in the German region even more in 
2015 – places of assignment continue to express great 
interest in placing South-North volunteers. Eight young 
people currently come over to Germany each year from 
UEM member churches in Africa and Asia for a year of 
voluntary service.

Some changes have been made to the participation in 
the “weltwärts” programme, which has refinanced the 
costs of the South-North component by up to 75 per cent 
since 2014: all assignments in the German region must 
now be at places of assignment recognised by the BFD 
(Federal Volunteer Service / Federal Office of Family 
Affairs and Civil Society Functions – BAfzA). This 
 means that places of assignment in congregations that 
in the past were filled as part of the unregulated South-
North volunteer programme can no longer be filled so 
easily. Since “weltwärts” is a development policy volun-
teer service, rather than a missionary or church one, 
when reregistering places of assignment there is 
emphasis on the development policy focus of the South-
North volunteers’ fields of work. The new fields of work 
for South-North volunteers are now in refugee work, 
work in kindergartens and schools or youth centres, 
and the continuing work with people with disabilities. 
Photo: Carolin Daubertshäuser / UEM
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Das Freiwilligenprogramm: 
Süd-Süd 

Einige neue Entwicklungen lassen sich beobachten: 

Nach den Integrierten Richtlinien für Freiwilligenpro-

gramme sollten die jungen Leute, die daran teilneh-

men, eine abgeschlossene Schulausbildung haben. 

Doch anders als die Nord-Süd-Freiwilligen, die in der 

Regel gerade die weiterführende Schule beendet ha-

ben, haben die meisten Süd-Süd-Freiwilligen einen 

Bachelor- und manchmal sogar einen Masterab-

schluss. Dadurch sind sie in einem beruflichen Umfeld 

produktiver. Sie übernehmen fachliche Aufgaben in 

ihren Einsatzstellen und leisten einen sehr wertvollen 

Beitrag.

Für andere ist der Einsatz wie ein Praktikum, in dem 

sie ihre Fertigkeiten verbessern. Zwar werden ihnen 

als Freiwilligen allgemeine Aufgaben übertragen, 

doch manche nehmen diese Aufgaben sehr sorgfältig 

wahr, wenn diese in den Bereich fallen, in dem sie 

qualifiziert sind. Dadurch können sie in ihren Einsatz-

stellen nachhaltig etwas bewirken. Wir beobachten, 

dass das Freiwilligenprogramm in manchen Fällen al-

so auch ein Austausch von Fertigkeiten und Kompe-

tenzen ist.

Das Süd-Süd-Programm war so angelegt, dass – im 

Idealfall – drei junge Afrikanerinnen oder Afrikaner 

nach Asien gehen, während drei junge Asiatinnen 

oder Asiaten zum Freiwilligendienst nach Afrika kom-

men. Doch da die Bearbeitung der Visa-Anträge prob-

lematisch ist, vor allem in Indonesien, findet der Aus-

tausch nicht im geplanten Umfang statt. Es hat sich 

herausgestellt, dass wir keine Freiwilligen dorthin 

schicken können. In den letzten beiden Jahren konn-

ten wir einige Freiwillige aufnehmen, aber in diesem 

Jahr gar nicht.

Auf dem Hintergrund dieser neuen Entwicklungen 

gestaltet sich unser Programm als Austausch inner-

halb Afrikas. Doch auch das ist angesichts der Vielfalt 

in Afrika eine große Bereicherung – schon im selben 

Land sind Menschen und Orte so verschieden. Tat-

sächlich gibt es von Land zu Land viel zu entdecken 

und zu lernen, da die Kultur, die Gesellschaft und die 

Menschen nie gleich sind. Doch wir setzen uns weiter-

hin dafür ein, dass der Freiwilligenaustausch mit der 

Region Asien fortgesetzt wird, damit das Programm 

noch mehr bewirken kann. Es zeigt sich also, dass sich 

das Süd-Süd-Freiwilligenprogramm gut entwickelt, 

vielseitiger und umfangreicher wird und mehr be-

wirkt, obwohl es zunehmend auf dieselbe Region be-

schränkt ist. 

2015 konnten wir vier Freiwillige entsenden, alle in-

nerhalb Afrikas. 
Foto: David Wafo / VEM

Homar Rubert Distajo
Referent für das  
Süd-Süd- 
Freiwilligen programm
Foto: Regionalbüro Asien

Officer for the  
South-South  
Volunteer Programme
Photo: Regional office Asia
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The Volunteer Programme: 
South-South

Some new trends are observable: The Integrated 
 Guidelines for Volunteer Programmes stipulate that 
the young people involved are supposed to have 
 completed their secondary education. Unlike the  
North-South  volunteers, however, who have generally  
finished  secondary school, the majority of South-South 
 volunteers hold a bachelor’s degree and sometimes 
even a master’s. This makes the latter group more 
 productive in a professional setting: they take up expert 
responsibilities in their placements and bring in very 
high value. 

For others, the placement is like an internship where 
they brush up their skills. Even though they are given 
general tasks to perform as volunteers, some happen to 
become really accurate in some tasks when those tasks 
fall under their field of qualification. When this occurs, 
they leave a lasting mark on their placements. Thus, in 
some cases, we can observe that the volunteer program-
me is also an exchange of skills and competences.

Ideally, the South-South volunteer programme was 
shaped in such a way that three young Africans would 
go to Asia while three young Asians came to Africa to 
volunteer. But with the challenge of visa processing, 
especially in Indonesia, the number of these exchanges 
has decreased. It has turned out to be impossible for us 
to send volunteers to Asia; for two years, we sent a 
handful, but none came for 2015. 

With these new developments, our programme has 
turned out to be an exchange within Africa. But this is 
also very rich, considering the great diversity of Africa, 
where even within the same country people and places 
are so different. There is just so much to discover and 
learn from one country to another, given the cultural, 
contextual, and human differences. But we are also 
working to help continue the exchange of volunteers 
with the Asia region, so as to make the programme 
 richer in terms of achievements. It is clear that the 
South-South volunteer programme in Africa is develo-
ping well and gaining in diversity, scope, and achie-
vements, though these are increasingly confined to the 
one region.

We managed to send four volunteers in the year 2015, 
all of them within Africa. 
Photo: David Wafo / UEM

David Wafo
Referent für das  
Süd-Süd- 
Freiwilligenprogramm
Foto: Uli Baege / VEM

Officer for the  
South-South Volunteer 
Programme
Photo: Uli Baege / UEM
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Interregionale Frauenarbeit

Interregional Work with 
Women

Frauen stärken durch Traumaheilung 
35 Leiterinnen kirchlicher Frauenarbeit aus drei 

VEM-Mitgliedskirchen (Anglikanische und Presbyte-

rianische Kirche in Ruanda sowie die Baptistische Kir-

che in der Demokratischen Republik Kongo) trafen 

sich Ende August 2015 zu einem Workshop für psy-

chosoziale Traumaheilung in Butare, Ruanda. Prof. Dr. 

Al Fuertes (George Mason Universität, USA) hatte die-

sen Workshop geleitet. Während des Workshops dis-

kutierten und entwickelten die Teilnehmerinnen neue 

Wege, Gewalt und Trauma innerhalb ihrer Gemein-

schaft zu begreifen und zu  bewältigen. Daraus leiteten 

die Teilnehmerinnen ihre Trainingsmodule ab, die sie 

am Ende des Workshops vorstellten. Diese Trainings-

module sollen anschließend von den Teilnehmerin-

nen in die Gemeinden  getragen werden, wo sie als 

Multiplikatorinnen  fungieren.

Aus ihrer Gemeinschaft heraus gewannen die Teilneh-

merinnen des Workshops die Kraft und das Selbstbe-

wusstsein, die schwierige Aufgabe der Traumaheilung 

anzugehen und die Resilienz, sie zu bewältigen. „Aus 

diesem Workshop habe ich einiges gelernt. Ich habe 

nicht nur mein Trauma und das der anderen kennen-

gelernt; ich habe meine Resilienz entdeckt, und die 

Schritte dorthin möchte ich anderen Frauen und 

 Männern weitergeben. Denn nur dann können wir 

unser Trauma bewältigen“, sagte Muteho Kasongo aus 

der Baptistischen Kirche in der Demokratischen 

 Republik Kongo.

Vergessene Frauen in der Bibel 
Die Bibel mit anderen Augen lesen – genau das haben 

die rheinische Pfarrerin Silvia Bukowski und Dr. 

 Marthe Maleke von den Vereinigten Evangelischen 

Gemeinden am Lulonga sowie die Referentin für in-

terregionale Frauenarbeit der VEM während einer 

Reise durch Nordsumatra gemacht. Über zwanzig Tage 

haben sie die vergessenen Frauen der Bibel in sechs 

kirchlichen Hochschulen, fünfzehn Frauengruppen 

und zahlreichen Gesprächen dargestellt. Gemeinsam 

haben die drei Frauen versucht, die Bibel interkultu-

rell zu lesen und zu reflektieren, wer die vergessenen 

Frauen heute sind und wie sie gesehen werden. Ziel 

der Reise war es, die vergessenen Frauen bekannt zu 

machen und die zukünftigen Pfarrerinnen, Pfarrer, 

Prediger, Diakoninnen, Bibelfrauen und interessierte 

Frauen zu ermutigen, darüber zu predigen und zu er-

zählen.

Internationales Frauentreffen  
in Duala
Frauen-Empowerment: Frauen und ihre Stimmen war 

Thema dieser Begegnung Ende November 2015 in Du-

ala, Kamerun. 25 Teilnehmerinnen aus Afrika, Asien 

und Deutschland präsentierten und diskutierten die 

Stimmen der Frauen in vier Aktionsfeldern, regional 

wie international: Frauen und ihre Sorgen, Frauen 

und ihr Glaube, Frauen und ihre Stärke, Frauen und 

Leitung. Frauen lernten ihre Stärken zu erkennen und 

sich miteinander zu vernetzen, um gemeinsame Stär-

ke aufzubauen. „Begegnung ist die Möglichkeit sich 

miteinander zu verbinden, um Frauenstimmen lauter 

werden zu lassen“, sagte Trelly Marigza von der Verei-

nigten Kirche Christi in den Philippinen.
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Irene Girsang
Referentin für  
interregionale  
Frauenprogramme
Foto: Foto Monhof / VEM

Officer for Interregional 
Women‘s Programme 
Photo: Foto Monhof / UEM

Empowering Women through  
Trauma Healing 
In late August, 2015, thirty-five leaders in church work 
with women from three UEM member churches (the 
Anglican and Presbyterian Church in Rwanda and the 
Baptist Church in the DRC) met in Butare, Rwanda for 
a workshop on psychosocial trauma healing. The work-
shop was chaired by Prof. Dr Al Fuertes (George Mason 
University, USA). During the workshop, the partici-
pants discussed and developed new ways of defining 
and overcoming violence and trauma within their com-
munities. From this the participants developed training 
modules, which they presented at the end of the 
 workshop. Participants will then take these training 
modules into their congregations, where they can act  
as multipliers.

The community gave the participants in this workshop 
the strength and self-confidence to tackle the difficult 
task of trauma healing and the resilience to overcome 
it. “I learned a lot from this workshop. Not only did I 
become acquainted with my own trauma and that of 
others, but I discovered my resilience, and I want to 
pass on to other men and women the steps I took to get 
there. Only then can we overcome our trauma,” said 
Muteho Kasongo, from the Baptist Church in the DRC.

Forgotten Women in the Bible 
Reading the Bible with different eyes – this is exactly 
what the Rhenish Rev. Silvia Bukowski, Dr Marthe Ma-
leke of the Association of Evangelical Churches of the 
River Lulonga, and the UEM officer for interregional 
work with women did on their trip through North Su-
matra. For over twenty days, they presented the forgot-
ten women of the Bible at six ecclesiastical universities, 
fifteen women’s groups, and numerous discussions. To-
gether the three women sought to achieve and reflect 
on an intercultural reading of the Bible, the nature of 
the forgotten women of today, and how they are seen. 
The goal of the trip was to make the forgotten women 
known and to encourage future pastors, ministers, 
 preachers, deacons, Bible women and interested  women 
to preach about these issues and discuss them.

International Women’s Meeting  
in Douala
Empowering women: Women and their voices were the 
subject of this encounter in late November 2015 in 
Douala, Cameroon. A total of 25 participants, from 
 Africa, Asia, and Germany, presented and discussed 
women’s voices in four regional and international fields 
of action: women and their concerns, women and their 
faith, women and their strength, and women and 
 leadership. Women learned to recognise their strengths 
and network with each other to build collective  
strength. “Encounter is the opportunity to connect  
with each other, to make women’s voices louder,” said 
Trelly  Marigza, of the United Church of Christ in  
the  Philippines. 
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 Johannes Weth und Steve Ogedegbe (Deutschland Germany)

„ Unsere Stärke ist unsere  
Schwäche für alle Menschen.“

“ Our strength is  
our passion for everyone.” 
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Gebetsaufrufe

Ein wichtiges Mittel der Kommunikation  

und der Verbindung zwischen allen  

VEM-Mitgliedern waren die Gebets aufrufe.  

Sie werden auf  Anfrage von der Abteilung  

Evangelisation verschickt. 

Den Gebetsnewsletter können alle Interessierten 

mit einer E-Mail an gospel@vemission.org  

abonnieren. Die Gebetsaufrufe werden auch  

auf den verschiedenen Facebook-Seiten der  

VEM veröffentlicht.

Evangelism – Prayer Alerts

Prayer Alerts have been an important means  

of communication and connection between  

all UEM members. 

They are sent as requested from the  

Evangelism Department, and everybody  

interested can subscribe to them by sending 

an email to gospel@vemission.org. The alerts 

are also publicised on the different UEM 

Facebook pages.

Dr. Claudia Währisch-Oblau
Pfarrerin 
Leiterin der Abteilung Evangelisation 
Foto: Ramona Hedtmann / VEM  

Reverend 
Executive Secretary of the department for Evangelism 
Photo:  Ramona Hedtmann / UEM 
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Am 20. April 2015 wurde 

der folgende Gebetsaufruf versandt:

Liebe Schwestern und Brüder in der  

VEM-Gemeinschaft,

Sie haben vermutlich gehört, dass erst letzte Woche 

mehr als 1000 Flüchtlinge nach dem Kentern ihrer 

Boote im Mittelmeer ertrunken sind. Viele von uns 

in Europa schämen sich zutiefst und fühlen sich 

schuldig, weil unsere Regierungen unsere Grenzen 

für Menschen in Not schließen. Bitte beten Sie für 

die Familien der Menschen, die ertrunken sind, dass 

Gott ihnen in ihrem schrecklichen Leid nahe ist. Bit-

te beten Sie für einen Sinneswandel bei den Regie-

rungen in Europa und bei der europäischen Bevöl-

kerung, damit neue politische Lösungen möglich 

werden, die es Flüchtlingen erlauben, auf diesen 

Kontinent zu kommen. Beten Sie bitte auch für die 

Kirchenmitglieder und Bürger, die sich jetzt fragen, 

was sie tun können, um Flüchtlingen zu helfen und 

das politische Klima zu beeinflussen, das immer 

mehr von Ablehnung der Schutz suchenden Men-

schen geprägt ist. Und bitte beten Sie auch für Frie-

den in Syrien und Libyen, den Ländern, aus denen 

viele der Flüchtlinge kommen. Vielen Dank!
Foto: Michael Wagner / VEM

April 20, 2015 the following  
Prayer Alert was sent:

Dear Sisters and Brothers in the UEM community,

You may have heard that only last week, more than 
1,000 refugees drowned in the Mediterranean when 
their vessels capsized. Many of us in Europe feel deep 
shame and guilt about the way our governments are 
closing our borders against people in need. Please 
pray for the families of those who drowned that God 
will be close to them in their terrible grief. Please pray 
for a change of hearts in the governments in Europe, 
and in the European populace, so that new political 
solutions become possible which allow refugees to 
 come to this continent. Please also pray for the church 
members and citizens who are now asking themselves 
what they can do to help refugees and influence the 
political climate which is becoming ever more hostile 
towards those in need. And please pray for peace in 
Syria and Libya, the countries where many of these 
refugees come from. Thank you!
Photo: Michael Wagner / UEM
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Magische Mächte in einer modernen Welt:  
Dämonenaustreibung in der Gemeinde Kimara in Daressa-
lam Fotos: Endri Sulaksono / VEM

Magic power in a modern world:  
Casting out of demons in Kimara, congregation in  
Dar es Salaam Photos: Endri Sulaksono / UEM

Die Arbeit zum Thema Dä-

monenglaube und Dämo-

nenaustreibung wird fortge-

setzt. Das Buch „Witchcraft, 

Demons and Deliverance. A 

Global Conversation on an 

 Intercultural Challenge“, das 

die Dokumente der internationalen Konferenz von 

2014 enthält, erschien im Juni 2015. Es wurde an alle 

theologischen Seminare und Fakultäten verschickt, 

die mit der VEM verbunden sind. Zurzeit läuft ein 

Projekt, das theologische Bibliotheken mit weiteren 

Büchern und Materialien zu diesem Thema aus-

statten soll. 
Repro: Ramona Hedtmann / VEM

The work on the issue of Demon beliefs and deliver
ance continues. The book “Witchcraft, Demons and 
Deliverance. A Global Conversation on an Inter
cultural Challenge” which contains the papers of the 
international conference held in 2014 was published 
in June 2015 and has been distributed to all UEM 
related theological seminaries and faculties. A project 
to equip theological libraries with further books and 
resources on this topic is ongoing. 
Repro: Ramona Hedtmann / UEM
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Evangelisation und  
interreligiöser Dialog

Evangelisation und interreligiöser Dialog ist ein 

 Thema, das in allen VEM-Mitgliedskirchen zuneh-

mend an Bedeutung gewinnt, und es hat auch eine 

wachsende Rolle in der Arbeit der Abteilung Evangeli-

sation gespielt. Gemeinsam mit der Kirchlichen Hoch-

schule Wuppertal / Bethel führten wir ein Studienpro-

gramm für 14 Theologiestudierende durch (zwölf 

Deutsche, ein Kongolese, eine Indonesierin. Das Pro-

gramm bestand aus zwei Wochenendseminaren in 

Wuppertal und einer zweiwöchigen Begegnungsreise 

nach Java. In Yogyakarta sowie in und um Salatiga be-

suchte die Gruppe Kirchen, Gemeinden und theologi-

sche Ausbildungsstätten, um zu erfahren, wie eine 

sehr kleine christliche Minderheit ihren Glauben in 

einem mehrheitlich muslimischen Umfeld lebt und 

bezeugt. Gleichermaßen wichtig  waren eine Begeg-

nung der Gruppe mit Vertretern muslimischer Orga-

nisationen (Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama) und 

der Besuch zweier sehr unterschiedlicher Pesantren 

(Koranschulen). Die Gruppe übernachtete in einer der 

Schulen und verbrachte auch einen Abend mit einer 

buddhistischen Studierendengruppe. Die persönli-

chen Begegnungen hinterließen bei den Studierenden 

den stärksten Eindruck. Hautnah mitzuerleben, wie 

Andersgläubige ihren Alltag leben und wie sie beten 

und lernen, vermittelte der Gruppe wichtige Einsich-

ten. Ein Treffen mit Bauern, die trotz ihres unter-

schiedlichen religiösen Hintergrunds in ihrem Dorf 

eng zusammenarbeiten, trug dazu bei, das Vorurteil 

auszuräumen, die christlich-muslimischen Beziehun-

gen in Indonesien seien angespannt. Gleichzeitig lern-

te die Gruppe, dass ein friedliches Zusammenleben 

und der interreligiöse Dialog Mission nicht ausschlie-

ßen: In Salatiga kamen die Studierenden mit einer 

kleinen Gruppe ehemaliger Muslime zusammen, die 

sich auf die Taufe in einer Gemeinde der Christlichen 

Kirche in Nordmittel-Java vorbereiteten.

Evangelism and  
inter-religious dialogue 

Evangelism and interreligious dialogue is a topic that 
is increasingly important in all UEM member  churches. 
It also played a growing role in the work of the UEM 
Evangelism Department. Together with the Protestant 
University Wuppertal, we organised and led a study 
programme for 14 theological students (twelve 
 Germans, one Congolese, one Indonesian) consisting of 
two weekend seminars in Wuppertal and a 2week 
 exposure trip to Java. In Yogyakarta and in and around 
Salatiga, the group went to churches, congregations 
and theological training institutions to learn how a 
very small Christian minority lives with and testifies to 
its faith in a Muslimmajority environment. Just as 
 importantly, the group met with representatives of 
Muslim organisations (Muhammadiyah, Nadhlatul 
Ulama) and visited two very different pesantren 
(Qu’ran schools), staying overnight in one of them, and 
also spent an evening with a Buddhist students group. 
The personal encounters were what impressed the 
 students most. To experience firsthand how believers 
of others faiths live their everyday lives, how they pray 
and study, gave the group important insights. A  meeting 
with farmers in a village, who closely work together 
despite their coming from different religious back
grounds helped to dispel the prejudice that  Christian 
Muslim relations in Indonesia are tense. At the same 
time, the group learnt that peaceful coexistence and 
interreligious dialogue do not exclude mission: In 
 Salatiga, the students met with a small group of former 
Muslims preparing to be baptised in a Christian Church 
of Northern Central Java  congregation.

Eine buddhistische Studiengruppe betreibt  
einen kleinen Haustempel in Yokyakarta. 

A Buddhist study group run 
a little house temple in Yokyakarta. 

Foto: KiHo Photo: KiHo

Evangelisation  Evangelism
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Evangelism and  
popular culture 

The work on the topic of Evangelism and popular 
 culture continues. In May, a workshop was held in 
 Kinshasa to start the work on the French adaptation of 
the UEM workbook (“Open to Go – S’ouvrir et aller”). 
The workbook is already published and circulating in 
German, English, Kisuaheli and Bahasa Indonesia. To 
popularize the Kisuaheli adaptation, workshops for 
hundreds of pastors and evangelists were held in the 
Tanzanian UEM member churches as well as in the 
Baptist Church in Central Africa, with coauthor Kisuba 
Kateghe serving as resource person. In Indonesia, the 
book was produced in cooperation with the publish ing 
house of the Indonesian Council of Churches, and laun
ched with a workshop in Salatiga that brought together 
representatives from all UEM member churches in 
 Indonesia. “This is the book we have been waiting for”, 
said Rev. Marolop Sinaga, head of the Marturia 
 (Witness) Department of HKBP at the launching. 

In Germany as well as in Indonesia, churches, con
gregations and groups continue to work with the book. 
The Evangelical Christian Church in Tanah Papua held 
a seminar for pastors on the church of the future and 
involved not only the book, but also the “IndoTeam” 
consisting of young Indonesian church workers who 
had adapted the book into Bahasa Indonesia. In 
 Germany, the regional youth leaders of the Evangelical 
Church of Hesse and Nassau have been working with 
the book in their annual retreats in 2015.

Evangelisation und  
Populärkultur

Die Arbeit zum Thema Evangelisation und Populär-

kultur wird fortgesetzt. Im Mai wurde auf einem 

Workshop in Kinshasa mit der Arbeit an der französi-

schen Ausgabe des VEM-Arbeitsbuches („Open to Go 

– S’ouvrir et aller“) begonnen. Das Arbeitsbuch ist be-

reits auf Deutsch, Englisch, Kiswahili und Indonesisch 

erschienen und in Gebrauch. Um das Buch auf Kiswa-

hili bekannt zu machen, wurden in den tansanischen 

Mitgliedskirchen der VEM und in der Baptistischen 

Kirche in Zentralafrika Workshops für Hunderte von 

Pastoren und Evangelisten durchgeführt. Dabei über-

nahm der Mitverfasser Kisuba Kateghe  eine Aufgabe 

als Referent. In Indonesien wurde das Buch in Zusam-

menarbeit mit dem Verlag des Indonesischen 

 Kirchenrates produziert und mit einem Workshop in 

Salatiga vorgestellt, auf dem Vertreter aller indonesi-

schen VEM-Mitgliedskirchen zusammenkamen. „Auf 

dieses Buch haben wir gewartet“, sagte Pfarrer  Marolop 

Sinaga, Leiter der Abteilung Marturia (Zeugnis), bei 

der Buchvorstellung.

In Deutschland und auch in Indonesien arbeiten Kir-

chen, Gemeinden und Gruppen weiterhin mit dem 

Buch. Die Evangelische Kirche in West Papua veran-

staltete ein Seminar für Pastorinnen und Pastoren, das 

sich mit der Kirche der Zukunft befasste, und bezog 

dabei nicht nur das Buch, sondern auch das 

 „Indo-Team“ mit ein – junge kirchliche Mitarbeitende 

aus Indonesien, die das Buch ins Indonesische über-

tragen hatten. In Deutschland arbeiteten die regio-

nalen  Dekanatsjugendreferentinnen und -referenten 

der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau mit 

dem Buch auf ihren jährlichen Klausurtagungen 2015.

Im Mai wurde auf einem Workshop in Kinshasa mit der Arbeit an 
der französischen Ausgabe des VEM-Arbeitsbuches („Open to Go 
– S’ouvrir et aller“) begonnen. Foto: Claudia-Währisch-Oblau / VEM

In May, a workshop was held in Kinshasa to start the work on the 
French adaptation of the UEM workbook (“Open to Go – S’ouvrir  
et aller”). Photo: Claudia WährischOblau / UEM



A Tamil Migrant  
Congregation in Medan 

About 10,000 ethnic Tamils live in Medan / 
 Indonesia. They were brought to Sumatra  Island 
more than 100 years ago by colonialists to work on 
plant ations. Up to today, they are discriminated 
against and remain marginal and poor. Since 2014, 
the Indonesian Christian Church has been in 
 contact with a small con gregation among this 
migrant population. With the UEM support, a 
building was rented to serve as an assembly hall. 
The Indonesian Christian Church has trained and 
em ployed a Tamil evangelist to strengthen the 
faith of the congregation members and motivate 
them for evangelism among their fellow Tamils.

Photo: Sophie LizaresBodegon / UEM

Eine tamilische  
Migrantengemeinde  
in Medan

Rund 10.000 Tamilen leben in Medan / Indonesi en. 
Vor mehr als 100 Jahren wurden sie von Kolonia-
listen auf die Insel Sumatra zur Arbeit auf den 
Plantagen gebracht. Bis heute werden sie diskri-
miniert und ausgegrenzt und leben in Armut. Seit 
2014 hat die Christliche Kirche in Indonesien 
Kontakt zu einer kleinen Gemeinde innerhalb 
dieser Migrantengemeinschaft. Mit Unterstützung 
der VEM wurde ein Gebäude als Versammlungs-
ort angemietet. Die Christliche Kirche in Indone-
sien hat einen tamilischen Evangelisten geschult 
und angestellt, um den Glauben der Gemeinde-
mitglieder zu stärken und sie zur Evangelisation 
unter ihren Landsleuten zu motivieren.

Foto: Sophie Lizares-Bodegon / VEM

Projektbeispiel Project example

Indonesien
Nordsumatra
Medan
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 Mary Mbilu (Tansania, Tanzania) & Christa Ohnesorge (Deutschland, Germany) 

„ Wir leben Partnerschaften ohne Grenzen.“
 Die VEM unterstützt über 100 Partnerschaften in 11 Ländern.

“We live our partnerships without frontiers.” 
 The UEM supports more than 100 partnerships in 11 countries.
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Partnerschaft   
Partnership



Uli Baege
Referent für Partner
schaften und Projekte 
Region Afrika 
Foto: Fotostudio Kepper / VEM

Officer for Partnerships 
and Projects  
African Region 
Photo: Fotostudio Kepper / UEM

Frauke Bürgers
Beauftragte für Partner
schaften in der Deut
schen Region 
Foto: Arendra Wiemardo / VEM

Partnership Officer 
German Region 
Photo: Arendra Wiemardo / UEM

Kristina Neubauer
Referentin für Partner
schaften und Projekte 
Region Asien
Foto: Ilse Straube / VEM

Officer for Partnerships 
and Projects  
Asian Region 
Photo: Ilse Straube / UEM

Jörg Stähler
Pfarrer 
Beauftragter für  
Schulpartnerschaften 
Foto: Arendra Wiemardo / VEM

Reverend 
Officer for  
School Partnerships 
Photo: Arendra Wiemardo / UEM
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Wir verstehen uns als Glieder des 
einen Leibes Christi. Darum

• fördern und unterstützen wir ver
schiedene Formen partnerschaft
licher Beziehungen zwischen  
unseren Mitgliedern, die auf  
Respekt, Gegenseitigkeit und 
 Transparenz aufbauen

• ermöglichen wir gegenseitige 
 Besuche von Haupt und Ehren
amtlichen sowie von Fachkräften

• bauen wir Partnerschaftsnetzwerke 
auf, um multilaterale Beziehungen 
zu ermöglichen und zu stärken.

Because we understand ourselves 
as parts of the one body of Christ:

• we foster and support various 
forms of partnership among our 
members based on respect,  
mutuality, and transparency

• we facilitate exchange visits for 
staff, experts, and volunteers

• we create partnership networks  
to open up and strengthen  
multilateral relations.

Partnerschaft Partnership
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Die Qualität der Partner
schaftsarbeit verbessern

Die Projektarbeit ist ein wichtiges Element in der 

Partnerschaftsarbeit. Die erfolgreiche Durchführung 

von Projekten stärkt die Partnerschaft; schwierige 

Projekte können zu Spannungen führen. Die Suche 

nach Möglichkeiten, die Qualität von Projekten in 

der Partnerschaftsarbeit zu verbessern, bildete einen 

der Schwerpunkte im Jahr 2015.
Foto: Uli Baege / VEM

Improving the quality of 
partnership work

Project work is an important element in partnership 
work. Successfully implemented projects strengthen 
the partnership; difficult projects can create tension 
in the partnership. Finding ways to improve the 
 quality of projects in partnership work was one of the 
main focus points in 2015.
Photo: Uli Baege / UEM

“ The United Evangelical Mission 
has developed tremendously.“  

 Dr Kakule Molo, council member

„ Die Vereinte Evangelische  
Mission hat sich enorm  
weiterentwickelt.” 

 Dr. Kakule Molo, Ratsmitglied

Partnerschaft Partnership
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VEMProjekthandbuch

Das VEMProjekthandbuch „Partnerschaftlich Pro

jekte planen“ steht seit Ende 2015 zur Ver fügung. 

Das Projekthandbuch wurde aufgrund einer Emp

fehlung der internationalen Partnerschaftskonfe

renz im Juli 2012 in Parapat auf Sumatra, Indonesien 

erarbeitet. Diese Publikation regt die Partnerschafts

gruppen dazu an, sich auch in der Umsetzung von 

Projekten näher zu kommen, einander anders wahr

zunehmen und besser zu verstehen. Diese Publika

tion ermutigt  Partnerschaften, einen gewissen 

 Standard in der Implementierung von Projekten zu 

verfolgen. Transparenz, Gleichbehandlung, Nach

haltigkeit und Fairness sollen gefördert werden. 

 Planung, Monitoring und Evaluation 

sollen deshalb in der ökume

nischen Zusammenarbeit 

keine Worthülsen bleiben.  
Foto: Sönke Wanzek / VEM

UEM Project Manual

The UEM project manual, “Planning Projects in 
Partner ship”, has been available since the end of 
2015. The manual was compiled based on the 
 recommendations of the international partnership 
conference in Parapat, Sumatra in Indonesia in July 
2012. This publication encourages partnership 
groups to increase the quality of their projects, to get 
to know their partners better through the realisation 
of projects, to perceive their partners in a different 
light, and to understand each other better. It is meant 
to encourage a certain standard in the implementation 
of projects. Transparency, equality, sustainability, 
and fairness are promoted. Planning, monitoring, 
and evaluation are meant not as an empty 
phrase, but as tools in 
order for projects to 
succeed. 
Photo: Sönke Wanzek / UEM

Partnerschaft Partnership
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Neues Konzept für  
Schulpartnerschaften

Die VEM fördert Schulpartnerschaften im Rahmen der 

bestehenden Partnerschaften zwischen Gemeinden 

und Kirchenkreisen in Afrika, Asien und Deutschland. 

Damit will sie in allen drei Regionen ein stärker inter

national, interkulturell und global ausgerichtetes 

 Lernen ermöglichen. Die VEM betrachtet Schul

partnerschaften als Chance zur Zusammenarbeit von 

 Kindern, Jugendlichen, Lehrkräften und Eltern, 

 unabhängig davon, wie sie zur Kirche stehen.

Die Unterstützung der VEM hat folgende Ziele: 

• Aufbau eines Netzwerkes

• Entwicklung eines Orientierungsleitfadens

•  Angebot von Unterstützung bei der Entwicklung 

neuer Schulpartnerschaften in allen drei Regionen

•  Beratung von Schulen im Hinblick auf Besuche 

und Projektarbeit

• Austausch von Ideen und Material.

New Concept for School 
Partnerships

The UEM supports school partnerships within the 
 existing church-circuit partnerships in Africa, Asia, 
and Germany in order to enable more international, 
 intercultural, and global education in all three regions. 
School partnerships are regarded as a chance for 
 cooperation of children, youth, teachers and parents 
 regardless of their relationship to the church.

The goals of the UEM support are as follows:

• establishing a network
• developing an orientation guide
•  offering support for the development of  

new school partnerships in all three regions
•  consulting schools in terms of visits and  

project work
• exchanging ideas and materials.
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Steigende Zahl von neuen 
Formen der Partnerschaft

Dass es immer mehr neue Formen von Partnerschaft 

gibt, zeigt sich an den Verbindungen zwischen den 

 afrikanischen Kirchen und an den trilateralen Bezie

hungen, bei denen Kirchen in Afrika und Asien densel

ben Partner in Deutschland haben. Die Schulpartner

schaften bildeten einen Schwerpunkt, weil man davon 

ausgehen kann, dass Schulen – unab hängig von ihrem 

Kontext – viel miteinander teilen können. Dieser 

 Aspekt gewann besondere Bedeutung auf dem Hinter

grund eines globalen Projekts, das  anlässlich des 

500jährigen Reformationsjubiläums 500 Schulen 

miteinander vernetzen will. Viele VEMMitglieds

kirchen haben ihre Schulen auf der Web site dieses 

Projektes registriert (www.schools500reformation.net). 

Nun geht es darum, den Schulen zu helfen, den Aus

tausch im Internet für ihre konkrete, tägliche Arbeit 

fruchtbar zu machen. Die Mitarbeitenden in den 

 Re gionalbüros haben die Kirchen zu solchen neuen 

 Formen der Partnerschaft ermutigt. Die Ergebnisse 

waren auf der Regionalversammlung beispielsweise 

in Afrika zu erkennen, wo Partnerschaftsvereinbarun

gen offiziell unterzeichnet wurden.

Die Präsidenten der Evangelischen Kirche in Kamerun 

und der Baptistischen Kirche in Zentralafrika unter

zeichneten offiziell eine Partnerschaftsvereinbarung 

zwischen den Bildungsabteilungen ihrer Kirchen. Die 

beiden Abteilungen hatten im Vorfeld die Bedingun

gen der Vereinbarung besprochen.

Außerdem unterzeichneten der Präsident der Baptisti

schen Kirche in Zentralafrika und der stellvertretende 

Bischof der Ost und Küstendiözese der Evange

lischLutherischen Kirche in Tansania eine Vereinba

rung zwischen den Kirchengemeinden Butembo und 

Kariakoo. Man erwartet, dass diese Partnerschaften 

sich entwickeln und weitere Verbindungen zur Folge 

haben werden.

Increasing Number of  
New Forms of Partnership
The continuing evolution in forms of partnership can 
be seen in the connections between African churches, as 
well as the triangular links in which churches in  Africa 
and Asia have the same German partner. A main focus 
here has been the school partnerships, because of the 
assumption that schools have much to share  with one 
another – irrespective of their context. This aspect took 
on particular importance against the  background of a 
global project to connect five  hundred schools to 
 celebrate the 500th anniversary of the  Reformation. 
Many UEM member churches have  registered their 
schools on the website (www.schools500reformation.
net), and now the effort is to help them to take the 
 sharing off the web and into the physical context of 
their daily work. The staff in the regional offices has 
been encouraging churches in this  direction, and the 
results were apparent during the  regional assembly for 
example in  Africa, where partnership agreements were 
officially signed.

The presidents of the Evangelical Church in Cameroon 
and the Baptist Church in Central Africa officially 
 signed their partnership agreement between the 
 education departments of their respective churches. 
The two departments had already discussed the terms 
of the agreement beforehand.

Another partnership agreement was entered into by the 
president of the Baptist Church in Central Africa and 
the deputy bishop of the Eastern and Coastal Diocese of 
the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, who 
 signed the accord between the Butembo parish and the 
Kariakoo parish. It is expected that these partnerships 
will develop further and inspire other connections.

Foto: Sönke Wanzek / VEM Photo: Sönke Wanzek / UEM
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Das VEMPartnerschafts
projektsiegel

Das VEMPartnerschaftsprojektsiegel wurde ent

wickelt, um alle Partnerschaftsgruppen zu motivie

ren, das Modell PME (Planung, Monitoring und 

Evaluation) einzusetzen. Für das VEMPartner

schaftsprojektsiegel müssen die interessierten 

Partner schaften fünf Kriterien erfüllen, die das 

VEMGrundverständnis von ganzheitlicher und 

nachhaltiger Projektarbeit deutlich machen:

1. Gemeinsame Entscheidung der Partner 

2.  Gemeinsame Planung, Monitoring  

und Evaluation

3. Mehrdimensionale Projektplanung

4. Pädagogische Umsetzung

5. Öffentlichkeitsarbeit

Wenn die genannten fünf Kriterien erfüllt sind, 

 können die entsprechenden Partnerschaften ihre 

Unterlagen in den jeweiligen Büros in Deutschland, 

Afrika und Asien postalisch oder digital  einreichen.
Foto: Ramona Hedtmann / VEM

The UEM Partnership  
Project Seal

The UEM Partnership Seal was created to motivate 
partnership groups to implement PME (Planning, 
Monitoring, and Evaluation) according to the project 
manual. In order to receive the UEM Partner ship 
 Project Seal, the interested partners must meet five 
criteria that clarify the basic UEM  understanding of 
holistic and sustainable project work: 

1. Joint decision by all partners 
2.  Joint planning, monitoring, and  

implementation
3. Multidimensional project planning 
4. Educational implementation 
5. Public relations work 

Once these five criteria have been met, the correspond-
ing partnerships can submit their documents to the 
UEM offices in Germany, Africa, and Asia by mail or 
email. 
Photo: Ramona Hedtmann / UEM
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13
6

Mitglieder
Members

Länder 
Countries

Botsuana Botswana
Demokratische  Democratic
Republik Kongo Republic of Congo
Kamerun Cameroon
Namibia Namibia
Ruanda Rwanda
Tansania Tanzania

Afrika Africa

1 Kooperationspartner  
Rheinische Kirche in Südafrika 

Cooperation partner  
Rhenish Church in South Africa
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Afrika Africa

John Wesley Kabango
Leiter der Abteilung Afrika
Foto: Reinhard Elbracht / VEM

Reverend
Executive Secretary of the 
department for Africa
Photo: Reinhard Elbracht / UEM

Die Lebensbedingungen in 
der Region Afrika verbessern 

2015 konnten die Mitarbeitenden der Region Afrika 

gemeinsam mit den Kirchen und ihren Gemeinden 

viele Leben retten und die Lebensbedingungen von 

noch viel mehr Menschen verbessern. So kümmerten 

sich mit Unterstützung der VEM afrikanische Kirchen 

um ganz verschiedene Gruppen von Kindern: Kinder 

mit Behinderungen, Straßenkinder, ausgesetzte Babys, 

Aids-Waisen, HIV-positive Kinder, unterernährte Kin-

der und andere. In den meisten Kirchen gibt es Hilfs-

programme, in denen fest angestellte Mitarbeitende, 

aber auch Freiwillige auf Gemeindeebene tätig sind.

Die Unterstützung der VEM hat die afrikanischen Kir-

chen gestärkt – in ihrer Arbeit an der Seite der Armen 

und Unterdrückten und in ihrem Engagement in Ge-

bieten, in denen die Bevölkerung durch Kriege und In-

teressenkonflikte zerrissen ist. Die VEM-Mitgliedskir-

chen gehören weiterhin zu den sehr wenigen 

Institutionen, die Menschen noch vereinen, verbin-

den und zusammenbringen können, damit sie die 

Sprache des Friedens und der Versöhnung sprechen. 

Konkret wurde dies bei der Aufnahme von burundi-

schen Kirchen in ein Netzwerk von VEM-Mitglieds-

kirchen (APRED) im östlichen Kongo und Ruanda 

 sowie bei der großen Unterstützung in Nordkamerun, 

wo Menschen unter den Angriffen von Boko Haram 

 leiden. Vor allem deutsche VEM-Mitgliedskirchen 

 halfen mit einem Solidaritätsfonds zur Versorgung der 

 Binnenvertriebenen und der Flüchtlinge.

Improving Living Conditions 
in Africa 

The UEM, its member churches, and their congregations 
worked together in 2015 to save the lives of many  people 
and improve the living conditions of many more. The 
support the UEM provides to the churches to address 
children’s needs covers a range of services: special- 
needs schools, street children, abandoned babies, AIDS 
orphans, HIV-positive children, malnourished  children, 
and others. Most of the churches engage in outreach 
programmes. They employ some permanent staff but 
also make use of volunteers at parish levels. 

The UEM’s support strengthened the churches’ ability 
to work alongside the poor and oppressed; they reached 
out to areas where people are torn apart by conflict or 
divided by diverse interests. The UEM member  churches 
remain one of the very few institutions still capable of 
unifying, connecting, and bringing people together to 
speak the language of peace and reconciliation. This 
has been put into practice through the inception of a 
UEM member church’s network (called APRED) in 
Rwanda and the eastern Congo that also integrates 
 Burundi churches, as well as the major support for 
northern Cameroon, where Boko Haram continues its 
attacks. UEM German member churches provided the 
primary financing for a solidarity fund to supply the 
needs of refugees and internally displaced persons.  
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Afrika Africa

„Frauen, die zu große Angst hatten, um zu arbeiten, 

oder die sich zu sehr schämten, erzählten VEM- 

Mitarbeitenden bei einem Besuch in Goma, Demo-

kratische Republik Kongo, dass sie ihr Leben wie-

der in die Hand nehmen und wieder Teil der 

Gemeinschaft sein konnten, nachdem die Kirche 

sich um sie gekümmert hatte. Eines der HIV/

Aids-Opfer sagte: ‚Das ist entscheidend. Denn wenn 

wir uns wegen der verheerenden Folgen der sexu-

ellen Gewalt ausgegrenzt und stigmatisiert fühlen, 

können wir unseren Familien oder Gemeinschaf-

ten nicht helfen, sich von dem Konflikt zu erholen. 

Wir danken der VEM und unserer Kirche, der 

 Baptistischen Kirche, für ihre Unterstützung.‘“

“Women who were too afraid to work or were over-
come by feelings of shame told UEM staff visiting 
Goma (DRC) that they had been able to turn their 
lives around and once again be part of the  community 
after receiving care from the church. One of the HIV/
AIDS victims said that this was critical: ‘If we feel 
marginalised and stigmatised because of the de-
vastating impact of sexual violence, we are un able 
to help our families or communities recover from 
conflict. We thank the UEM and our church, the 
Baptist Church, for the support extended to us.’”

“It is important that we share the 
global challenges that arise from 
being a church together.“  
(Barbara Rudolph, Council member)

„Es ist wichtig, die globalen Her-
ausforderungen miteinander zu 
teilen, die sich daraus ergeben, 
dass wir zusammen eine Kirche 
sind.“
(Barbara Rudolph, Ratsmitglied)

Die Irente Regenbogenschule 
in Tansania ist ein Heim  
für Kinder und Jugendliche 
mit Behinderungen.

Foto: Reinhard Elbracht / VEM

The Irente Rainbow School  
in Tanzania is a home for 
children and youth with 
special needs.

Photo: Reinhard Elbracht / UEM
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China China

Indonesien Indonesia

Philippinen Philippines

Sri Lanka Sri Lanka

Asien Asia
16
4

Mitglieder
Members

Länder 
Countries

2 Kooperationspartner  
Amity Foundation 
Gemeinschaft von Kirchen in Indonesien (PGI)

Cooperation partners  
Amity Foundation
Communion of Churches in Indonesia (CCI)
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2015 feierten die Evangelische Kirche in West Papua und die VEM 

 Jubiläum: Vor 50 Jahren kam Dr. Siegfried Zöllner als Mitarbeiter der 

Rheinischen Missionsgesellschaft nach West Papua. Das war der 

 Beginn der Zusammenarbeit der Evangelischen Kirche in West Papua 

mit der Rheinischen Missionsgesellschaft. Hier im Bild die Gemeinde 

beim Gottesdienst auf dem Flugplatz in Poronggoli.

The Evangelical Church in West Papua and the UEM celebrated an 
 anniversary in 2015: fifty years since Dr Siegfried Zöllner went to West 
Papua as an employee of the Rhenish Missionary Society (RMG). 
 Zöllner’s trip marked the beginning of the cooperation between the 
Evangelical Church in West Papua and the Rhenish Missionary  Society. 
Pictured: the community at a worship service on the airfield.
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Vielfalt des  
Glaubens und Handelns  
in der Region Asien

Die Region Asien ist reich an Kulturen, Sprachen und 

Religionen. Diese Vielfalt zeigt sich auch in den ver-

schiedenen Aktivitäten der VEM-Abteilung Asien. In 

einer Welt voller Konflikte sind viele Menschen in Asi-

en auf der Flucht, von einem Land zum anderen, aber 

auch innerhalb ihres eigenen Landes. Sie brauchen 

unsere Unterstützung. Politische Konflikte, Unterdrü-

ckung und immer mehr Naturkatastrophen zwingen 

Menschen, ihre Heimat zu verlassen. In Notsituatio-

nen kümmern sich Mitarbeitende der VEM um die 

Opfer und koordinieren Hilfe, auch in rechtlichen 

Dingen, zum Beispiel nach den religiös motivierten, 

gewaltsamen Attacken in Aceh Singkil im Oktober 

2015. Zu erwähnen ist auch die Unterstützung nach 

den heftigen Ausbrüchen des Vulkans Sinabung auf 

Sumatra seit 2013.

Diversity of  
Faith and Action  
in the Asia Region

Asia is rich in different cultural heritages, languages, 
and faiths. This diversity is apparent in the various 
 activities of the UEM Asia Department as well. 

In a world full of conflicts, many refugees are presently 
migrating between and within Asian countries. They 
need our support. People are being forced to leave their 
homes because of political conflicts, oppression, and, 
increasingly, natural disasters. In cases of emergency, 
UEM employees visit victims and coordinate first aid  
as well as advocacy, such as after the sectarian violence 
in Aceh Singkil in October 2015. They also offered  
ongoing support after the devastating eruptions of the 
Sinabung volcano on Sumatra in 2013.

Spielende Kinder vor der neu errichteten Kirche in Causwagan 
Norte, Philippinen
Foto: Rannieh Mercado / VEM

Kids playing in front of the new built church in Causwagan Norte, 
the Philippines
Photo: Rannieh Mercado / UEM

Asien Asia
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Asien Asia

Sonia Parera-Hummel
Pfarrerin 
Leiterin der  
Abteilung Asien
Foto: Fotostudio Kepper / VEM

Reverend
Executive Secretary of the 
department for Asia
Photo: Fotostudio Kepper / UEM

Mit Geldern, die deutsche, asiatische und afrikanische 

Mitgliedskirchen nach dem verheerenden Taifun 

Haiyan in den Philippinen gespendet hatten, wurden 

die Wiederaufbauprojekte 2015 abgeschlossen. Die 

Vereinigte Kirche Christi in den Philippinen (UCCP) 

konnte neun Kirchen in Bohol sowie eine Schule und 

ein Krankenhaus in Tacloban wieder aufbauen. Die 

VEM unterstützte landwirtschaftliche Projekte in den 

vom Taifun betroffenen Regionen, damit UCCP- 

Mitglieder die Möglichkeit erhalten, ein Einkommen 

zu erwirtschaften.

Die Unterstützung von 68 000 Witwen und ihren 

 Kindern, Opfern des 30-jährigen Bürgerkriegs in Sri 

Lanka, ist keine einfache Aufgabe, aber die VEM lässt 

sich nicht entmutigen und verzeichnet Fortschritte.

Die jährliche Aktion „Jugend für den Frieden“ trägt 

dazu bei, die interreligiöse Zusammenarbeit unter 

 Jugendlichen zu verbessern, während die Aktion 

 „Jugend für Kinder“ junge Menschen ermutigt, sich 

für die Rechte benachteiligter Kinder einzusetzen.

In enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedskirchen in 

Asien unterstützt die VEM verschiedene andere 

 Programme und Projekte. Erwähnt seien hier die Initi-

ative für erneuerbare Energie der Christlichen Kirche 

in Nordmittel-Java, die Seifenproduktion als Einkom-

mensquelle auf der Insel Nias der Protestantischen 

Kirche auf Nias, die medizinische Versorgung der 

 ostjavanischen und Mentawai-Kirche sowie die 

 Schulung von Evangelisten der Evangelischen Kirche 

in West Papua.

Abschließend sei noch erwähnt: Obwohl die Ziele der 

Kampagne „United Action“ in der Region Asien noch 

nicht vollständig erreicht wurden, waren die Aktionen 

zugunsten notleidender Kinder 2015 deutlich erfolg-

reicher. Das zeigt, dass die VEM auf dem richtigen Weg 

ist, wenn sie alle ihre Mitglieder in das Fundraising 

einbezieht.

The reconstruction projects in the Philippines following 
the devastating Haiyan typhoon were completed in 
2015 with funds donated by the German, Asian, and 
African member churches. The United Church of Christ 
in the Philippines (UCCP) was able to rebuild nine 
churches in Bohol, as well as one school and one 
 hospital in Tacloban. The UEM supported farming 
 projects in the typhoon-affected regions so that UCCP 
members would be able to earn an income. 

It is no easy task to support 68,000 widows and their 
children, victims of 30 years of civil war in Sri Lanka, 
but the UEM has not been discouraged and is making 
some progress.

The annual “Youth for Peace“ action was held in 
 Sala tiga, Central Java on 7-17 December 2015. This 
programme helps to strengthen interfaith cooperation 
among youth, while “Youth for Children” encourages 
young people to advocate for the rights of marginalised 
children. 

Various other programmes and projects are being 
 supported by the UEM in close collaboration with 
 member churches in Asia. We gladly mention the 
 initiatives on renewable energy (Christian Church of 
Northern Central Java), soap production for income 
generation in Nias (Nias Christian Protestant Church), 
health care (East Java Christian Church and  Protestant 
Church in Mentawai), and evangelist training 
 (Christian Church in Tanah Papua). 

Last but not least: although the targets of the United 
Action Asia campaigns have not yet been fully achieved, 
the 2015 objective to support children in need shows 
significant improvement and indicates that the UEM is 
on the right track in involving all of its members in 
fundraising. 



Deutschland 
Germany
7 Mitglieder

Members 

1 Kooperationspartner  
Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen (EAK)

Cooperation partner  
Evangelical Old-Reformed Church in Lower Saxony (EAK)

2 Bildungszentren Wuppertal und Bielefeld 
Education Centres Wuppertal and Bielefeld
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Deutschland Germany

Zunehmende Internatio
nalität in Deutschland

Die deutsche Gesellschaft befindet sich in einem 

 Prozess der Internationalisierung, und das ist für die 

Arbeit der VEM und für die Abteilung Deutschland 

von Bedeutung. Die Zusammenarbeit mit Menschen 

aus aller Welt gehört in Deutschland heute wesentlich 

mehr zum Alltag als früher, zum Beispiel am Arbeits-

platz, in Schulen, Universitäten, in der Kunst und in 

der Kommunikation. Zum einen sind daher ökumeni-

sche Kontakte und ökumenische Zusammenarbeit 

nichts Ungewöhnliches mehr. Zum anderen lässt sich 

ein neues und wachsendes Interesse an einer Beteili-

gung an der internationalen VEM-Gemeinschaft und 

eine Neugier auf das feststellen, was ihre Grundlage 

und ihre Antriebskraft ausmacht: den gemeinsamen 

Glauben. Deshalb sind nicht nur die Programme, son-

dern auch die Struktur der VEM und die Zusammen-

arbeit innerhalb der VEM weiterhin ein Medium der 

Mission. Wir betrachten das als eine große Chance. 

Das Ziel der Abteilung Deutschland ist es, die VEM in 

unserer Region so inklusiv und partizipativ wie 

 möglich zu gestalten.

Migration 
Die Politik und das Interesse der Öffentlichkeit kon-

zentrieren sich auf die Situation der Migrantinnen 

und Migranten, die seit dem Sommer 2015 nach 

Deutschland gekommen sind. Insgesamt 1,1 Millionen 

geflüchtete Menschen, fast die Hälfte davon aus  Syrien, 

leben in Deutschland. Das führt zu Veränderungen in 

der deutschen Gesellschaft. Die Fremdenfeindlichkeit 

nimmt zu und eine rechtspopulistische, nationalisti-

sche Bewegung und eine neue nationalistische Partei 

haben Zulauf. Anderseits gab es – und gibt es immer 

noch – in Großstädten und anderen Kommunen große 

ehrenamtliche Unterstützung für Flüchtlinge.

Die Kirchen gehören mit ihrer Diakonie zu den 

 wichtigsten Institutionen, die Hilfe und Unterstützung 

 bieten. Außerdem erkennen viele Gemeinden die 

 Notwendigkeit, sich für internationale Beteiligung zu 

öffnen. Flüchtlinge kommen zu ihren Gottesdiensten 

und nehmen am Gemeindeleben teil.

Zusammen mit den Mitgliedskirchen in Deutschland 

ist die VEM an der Entwicklung von Aktivitäten und 

Programmangeboten beteiligt, die Gemeinden dabei 

unterstützen sollen, multiethnisch und multikulturell 

zu werden. Vor allem die Süd-Nord-Mitarbeitenden in 

der Region Deutschland spielen bei diesen Program-

men der Schulung und Beratung von Gemeinden eine 

wichtige Rolle. Die langfristige Integration der Migran-

ten in alle Bereiche der Gesellschaft ist eine zentrale 

Herausforderung für die Politik und die Zivilgesell-

schaft, und damit auch für die Kirchen.
Foto: Carolin Daubertshäuser / VEM
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Deutschland Germany

Angelika Veddeler 
Leiterin der Abteilung 
Deutschland
Foto: Arendra Wiemardo / VEM 

Executive Secretary of the 
department for Germany
Photo: Arendra Wiemardo / UEM

Increasing Internationality 
in Germany

German society is in a process of internationalisation, 
and this is significant for the UEM´s work and for the 
Germany department. Experiences in international co-
operation have become much more usual in Germany 
than they used to be, for example in workplaces, schools, 
and universities, in arts and in communication. 
 Ecumenical contacts and cooperation are not as unique 
as they used to be, but we can see a new and growing 
interest in participation in the international  communion 
of the UEM, as well as a curiosity about its foundation 
and driving force: one common faith. This makes  
the structure of the UEM and the cooperation within  

it a continuing vehicle for mission alongside its 
 programmes. We see this as a great opportunity; the 
goal of the Germany department is to make the UEM in 
our region as inclusive and conducive to participation 
as possible.

Migration 

Since the summer of 2015, Germany politics and public 
concern have been focused on the situation of migrants 
coming into the country. A total of 1,100,000 refugees, 
almost half of them from Syria, are now living in 
 Germany. This is causing changes in German society: 
there is a growing xenophobia, as well as the rise of a 
right-wing nationalist movement and a new  nationalist 
party.  On the other hand, there has been and continues 
to be a groundswell of voluntary support for refugees 
that is being provided in cities and communities. 
Churches are among the main providers of aid  
and support through their diaconia. Moreover, 
 congregations are meeting the need to open themselves 
up internationally. Refugees are coming to their 
 services and participating in church life. 

Together with its member churches in Germany, the 
UEM is participating in the development of activities 
and programme offers to support congregations in the 
process of becoming multi-ethnic and multicultural. 
The South-North staff members in the German region 
play an especially important role in such programme 
offers, giving training and consultancy to  congregations. 
The long-term integration of migrants into all spheres 
of society is a major challenge for policy and civil 
 society, and this includes the churches. 
Photo: Carolin Daubertshäuser / UEM
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Deutschland Germany
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Sarah Vecera 
Referentin Netzwerk 
Junge Erwachsene
Foto: Arendra Wiemardo / VEM 

Officer  
Young Adults‘ Network
Photo: Arendra Wiemardo / UEM

Deutschland Germany

Das Netzwerk  
Junge Erwachsene

Das jährliche Treffen des „Netzwerks Junge Erwachse-

ne“ bietet den jungen Leuten in der deutschen Region 

die wichtige Gelegenheit, ein Wochenende miteinan-

der zu verbringen, Gedanken auszutauschen, vonein-

ander zu lernen und zusammen Spaß zu haben. Au-

ßerdem ist das Treffen für die VEM eine Möglichkeit, 

ihre jungen Erwachsenen über neue Programme und 

Aktivitäten in der VEM zu informieren sowie ihre Be-

ziehung zur VEM und ihre Identifikation mit ihr zu 

stärken.

2015 organisierte das „Netzwerk Junge Erwachsene“ 

zahlreiche Veranstaltungen und war an vielen Aktivi-

täten der VEM beteiligt. Auf dem Kirchentag in Stutt-

gart im Juni 2015 veranstaltete das Netzwerk verschie-

dene Aktionen, Workshops und vor allem einen 

großen internationalen Jugendgottesdienst, der zahl-

reiche junge Menschen erreichte und inspirierte.  

Darüber hinaus unterstützten die Mitglieder des 

 Netzwerks die VEM regelmäßig bei kleineren Veran-

staltungen wie Ausstellungen, als Stewards bei Konfe-

renzen, in Sprachkursen und bei Programmen für 

Konfirmandinnen und Konfirmanden. Sowohl die 

VEM als auch die jungen Erwachsenen erlebten diese 

Gelegenheiten als eine große Bereicherung.

Generell wird das „Netzwerk Junge Erwachsene“ 

 immer internationaler – insbesondere die Einbindung 

der Süd-Nord-Freiwilligen in die Aktivitäten des 

 Netzwerks und die Beteiligung junger Leute aus den 

VEM-Mitgliedskirchen, die zum Studium in Deutsch-

land sind, fördern diesen Prozess, was sehr begrüßens-

wert ist und gestärkt und fortgesetzt werden sollte.

Young Adults’ Network

The annual meeting of the young adults’ network is a 
very important opportunity for the young people in the 
German region to get together and spend a weekend 
sharing ideas, learning from each other, and having 
fun. Additionally, it allows the UEM to inform its young 
people about new programmes and activities in the 
mission and offers a chance to strengthen young 
 people’s identification and relationship with UEM.

In 2015, the young adults’ network conducted and 
 participated in many UEM events. At the Deutsche 
Evangelische Kirchentag in Stuttgart in June 2015, the 
young adults’ network offered various actions and 
workshops, most notably a large international youth 
worship service that reached and inspired a lot of young 
people.

Furthermore, the members of the young adults’  network 
supported UEM regularly in smaller events, for  example 
acting as ushers at conferences and offering assistance 
at events such as language courses and confirmation 
programmes. Both the UEM staff and the young people 
found great enrichment in such opportunities.

The young adults’ network is becoming more and more 
international in general, especially with the  involvement 
of the South-North volunteers in the network’s  activities 
and the participation by young people from UEM 
 member churches who are studying in Germany. Such 
involvement encourages this process, which is highly 
welcomed and should be strengthened and  continued. 
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Educational work



67

In der Region Deutschland gibt es vielfältige 

Angebote, um die internationale VEM 

 kennenzulernen und in ihr mitzumachen.  

Die beiden Bildungszentren der VEM, das 

Centre for Mission and Leadership Training in 

Wuppertal, und das Zentrum für Mission und 

Diakonie in Bielefeld Bethel, bieten eigene 

Programme zur Aus-, Fort- und Weiterbildung 

an. Dabei arbeiten die beiden Bildungs-

zentren eng mit den VEM-Mitgliedern 

 zusammen und gestalten auch eigene 

 Programme. Ziel ist es, die ökumenische 

Kompetenz zu stärken und weiterzuent-

wickeln, interkulturelles Lernen und inter-

nationalen Austausch zu fördern und 

 internationale ökumenische Erfahrungen zu 

ermöglichen.
Foto: Christoph Wand / VEM

In the Germany region, there are various 

offers for discovering and participating in the 

international world of the UEM. The two 

education centres of the UEM, the Centre for 

Mission and Leadership Training in Wupper-

tal and the Centre for Mission und Diaconia 

in Bielefeld Bethel, offer their own pro-

grammes for education and further training. 

In this respect, both education centres 

 cooperate closely with the UEM members 

and also design their own programmes.  

The aim is to strengthen and enhance  

ecumenical competence, to promote  

transcultural learning and international  

exchanges, and to facilitate international 

ecumenical experiences.
Photo: Christoph Wand / UEM
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The Centre for Mission and Leadership training (CMLS)  
in Wuppertal

Interreligiöser Dialog
Über Jahre hinweg hat sich das Thema interreligiöser 

Dialog in der Seminararbeit des CMLS immer mehr 

etabliert und war 2015, auch durch die politischen 

Rahmenbedingungen, ein Schwerpunktthema. Dies 

wurde besonders sichtbar durch die Internationale 

 Tagung von Juden, Christen und Muslimen (JCM). Am 

gleichen Wochenende, an dem in Wuppertal Salafis

ten, Pegida und Hooligans auf die Straße gingen, um 

gegeneinander zu demonstrieren, begann in Wupper

tal die 42. Internationale Tagung zum Dialog von 

 Juden, Christen und Muslimen in Europa. Die 43 Teil

nehmenden aus den drei abrahamitischen Religionen 

(Judentum, Christentum, Islam) setzten ein klares 

Zeichen gegen wechselseitige Ausgrenzung. Sieben 

Tage lang tauschten sie sich zum Tagungsthema „Soli

darität und Widerspruch“ aus. Jeweils ein Vortrag aus 

jüdischer, christlicher und muslimischer Perspektive 

steckte die Reichweite des Themas ab. Im Rahmen 

verschiedener „Speakers‘ Corners“ hatten Teil

nehmende die Gelegenheit, über interreligiöse For

schungsvorhaben und Studienprozesse zu berichten. 

Einen besonderen Akzent erhielt die Tagung durch die 

Teilnahme jeweils eines Christen sowie einer Mus

limin aus Tansania und aus Indonesien. Sie waren auf 

Einladung der VEM gekommen. 

Fietsentour mit der Mission
Im Mai 2015 hat die VEM erstmalig in Kooperation mit 

der Evangelischreformierten Kirche und Evangelisch 

altreformierten Kirche eine geführte Fahrradtour 

durch die Grafschaft Bad Bentheim angeboten. Unter

wegs wurden zahlreiche Kontakte in Gemeinden ge

knüpft und die Arbeit der VEM vorgestellt. Die Tour 

erwies sich als ein erfolgreiches Mittel, die VEM über 

die klassischen Zielgruppen hinaus bekannter zu 

 machen. In Zukunft wird es weitere regelmäßige An

gebote, aber auch Studienreisen zu Kirchen in Afrika 

und Asien geben.

Drittmitteleinwerbung
In den vergangenen Jahren wurden immer mehr 

Drittmittel für die Bildungsangebote der VEM ein

geworben. 2015 entstand hieraus ein besonderer Ar

beitsauftrag, neue Ideen zur Drittmitteleinwerbung zu 

entwickeln. Am 27. November fand ein Fortbildungs

tag zum Thema Drittmittel für die Mitarbeitenden der 

deutschen Region statt.

„ Die VEM beteiligt viele  
Menschen aus dem Süden  
an ihrer Arbeit.” 

 Elvira Makuba, Ratsmitglied

Bildungsarbeit Educational work
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Interfaith Dialogue
For years, the issue of interfaith dialogue has 
 increasingly established itself in CMLS seminar work, 
and it was a key topic in 2015 as well, partly because of 
the political circumstances. This was especially notice-
able at the International Conference of Jews, Christians 
and Muslims (JCM). The same weekend that Salafists, 
Pegida members, and hooligans took to the streets in 
Wuppertal to demonstrate against each other, the 42nd 
International Conference for Dialogue between Jews, 
Christians and Muslims in Europe began in Wupper-
tal. The 43 participants from the three Abrahamic 
 religions (Judaism, Christianity, Islam) drew a clear 
line against mutual exclusion. For seven days, they 
 exchanged views on the conference theme of “Solidarity 
and Conflict”. The individual lectures from the Jewish, 
Christian and Muslim perspectives defined the scope of 
the topic. Through various “Speakers’ Corners”, partici-
pants had the opportunity to report on interfaith 
 research and study processes. A particular highlight of 
the conference was the participation by a Christian and 
a Muslim from Tanzania and Indonesia, respectively, 
who had come at the invitation of the UEM. 

Cycle Tour with the Mission
In May 2015, in cooperation with the Evangelical re-
formed Church and Evangelical Old-Reformed Church 
in Lower Saxony, the UEM offered a guided bicycle tour 
through the county of Bad Bentheim for the first time. 
Numerous contacts were made in communities during 
the trip and the work of the UEM presented. The tour 
turned out to be a successful way to popularise the UEM 
beyond its classical target groups. In the future there 
will be more regular offerings, as well as study trips to 
churches in Africa and Asia.

Calls for External Funding
In recent years, more and more external funding has 
been raised for the programmes offered by the UEM. A 
special work order came out of this in 2015: to develop 
new ideas for external funding. A training day on the 
topic of external funding was conducted on 27  November 
for the German region staff members.

The Centre for Mission and Leadership training (CMLS)  
in Wuppertal 

“ The UEM has involved many  
people from the South in its work.” 

 Elvira Makuba, Council member

Frauke Bürgers 
Leiterin des CMLS
Foto: Arendra Wiemardo / VEM 

CMLS Head of Studies
Photo: Arendra Wiemardo / UEM

Bildungsarbeit Educational work
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Das Zentrum für Mission und Diakonie (CMD)  
in Bielefeld-Bethel

Konfirmandenarbeit
Neben den Veranstaltungen und Seminaren mit Kon

firmandengruppen im CMD gehen wir verstärkt mit 

unseren Angeboten auch direkt in die Gemeinden der 

Region Deutschland. Die Erfahrungen, die die Ge

meinden und das CMD mit den von der VEM ausgebil

deten Honorarkräften in der KonfiSeminararbeit 

 machen, sind sehr positiv.

Im September 2015 wurde ein neues Konfirmanden

material veröffentlicht. „Und vergib uns unsere 

Schuld“ – zur Frage der Verbindung von Mobiltelefo

nen und individueller Schuld.

Sprachkursangebote
Ergänzend zu den fortlaufend angebotenen 

 Schnupper und IntensivsprachkursAngeboten hat 

das CMD seine Sprachkursangebote neu konzipiert. 

Die Schnupper und Intensivkurse in den Sprachen 

Kiswahili,  Kinyarwanda, Bahasa Indonesia und 

 Filipino nutzen nun neben gemeinsamer Didaktik 

und Methodik auch vergleichbare Lehr und Infor 

mationsmaterialien. Neu im Programm ist eine 

Sprachakademie in den Sommerferien, in der alle 

Sprachen als Einführungs und Intensivkurse parallel 

und gebündelt im Wuppertaler Tagungszentrum „Auf 

Dem Heiligen Berg“ angeboten werden.

Weitere Angebote
Gemeinsam mit dem Evangelischlutherischen Missi

onswerk in Niedersachsen, Hermannsburg (ELM) 

wurde 2015 wieder ein Reflexions und Austausch

wochenende für 15 bis 20 jährige „Third Culture Kids“ 

angeboten.

Darüber hinaus entwickelte das CMD ein Konzept zu 

 Aufgaben, Einsatzmöglichkeiten und Begleitung von 

Ehrenamtlichen innerhalb der Region Deutschland 

und begleitet Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit.

Das CMD beteiligte sich auch an der Thematik „Fairer 

Handel“, unter anderem im Steuerungskreis Fairtrade 

Town Bielefeld.
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Jörg Oelmann 
Leiter des  CMD
Foto: Arendra Wiemardo / VEM 

CMD Head of Studies
Photo: Arendra Wiemardo / UEM

Bildungsarbeit Educational work
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The Centre for Mission and Diaconia (CMD)  
in Bielefeld-Bethel

Confirmation work
In addition to the events and seminars with  confir mation 
groups in the CMD, we are also increasingly taking our 
course offerings directly to the congregations in the 
German region. The experiences that the congregations 
and the CMD have with the UEM-trained freelance 
staff in the confirmation seminar work are very  positive.

In September 2015, a new confirmation packet, “And 
Forgive Us Our Debts”, was published that covered the 
issue of the link between mobile telephones and 
 individual debt.

Language courses
In addition to the taster and intensive language courses 
offered on a rolling basis, the CMD redesigned its 
 language courses. The taster and intensive courses in 
the languages of Kiswahili,  Kinyarwanda, Bahasa 
 Indonesia and Filipino now also use comparable 
 training and reference materials as well as a shared 
pedagogy and methodology. New to the programme is a 
language academy during the summer holidays, in 
which all  languages are offered as  introductory and 
 intensive courses, in parallel and bundled, at the “On 
The Holy Mountain” conference centre in Wuppertal.

More offers
In collaboration with the Evangelical Lutheran Mission 
in Lower Saxony, Hermannsburg (ELM), another 
 reflection and exchange weekend for “Third Culture 
Kids” aged 15 to 20 was offered in 2015.

The UEM also developed a concept for the tasks, 
 employment opportunities, and supervision of 
 volunteers within the German region and supervised 
volunteers in refugee work.

The CMD also participated in the topic of fair trade, 
 including as part of the steering group of Fairtrade 
Town Bielefeld.

Bildungsarbeit Educational work
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Archiv- und  
Museumsstiftung  
der VEM

>300

81
840

mündliche und schriftliche Anfragen  
more than 300 oral and written enquiries

Archivnutzer an 197 Nutzertagen (36 Erstbesucher) 
users of the archives in 197 user days (36 users were first-time visitors)

Museumsbesucher 
museum visitors
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Die Stiftung unterstützt Forschungsvorhaben 

von Einzelpersonen, wissenschaftlichen 

 Einrichtungen und anderen Institutionen.  

Der mehrjährige Studien prozess zur  

Auslandsarbeit im südlichen Afrika wurde 

geschäftsführend von der Stiftung begleitet  

und 2015 abgeschlossen.

The foundation supports research projects  

by individuals, academic institutions and  

other facilities. The multi-year study process  

on the work overseas in southern Africa was  

supervised and headed by the foundation  

and completed in 2015.

Archives and  
Museum Foundation
of the UEM
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Archiv- und Museumsstiftung der VEM Archives and Museum Foundation of the UEM 

Julia Besten
Geschäftsführung

Executive Director

Christoph Schwab
Kurator

Curator

Wolfgang Apelt
Archivar

Archivist

Die Archiv- und Museumsstiftung der VEM arbeitet 

seit ihrer Gründung 1998 gemäß ihrer Satzung in ver-

schiedenen Disziplinen und unterstützt damit ihre 

Stifterin, die Vereinte Evangelische Mission und deren 

Mitglieder in Afrika, Asien und Deutschland. Der 

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft 

und Forschung insbesondere in den Fachbereichen 

Theologie, Ethnologie, Geschichte und Soziologie so-

wie die Förderung von Kunst und Kultur.

Wer sich mit Missionsgeschichte und Mission aus-

einandersetzen möchte, dem steht die Stiftung offen. 

Und die Stiftung, und damit die VEM, profitiert davon. 

Das hat die Vergangenheit gezeigt, denn viele Arbeiten 

– Promotionen, Masterarbeiten etc. –, die in den Archi-

ven der Stiftung entstehen, haben einen weiteren 

 Nutzen für Forschung und Mission.

Inventarisierung der Museumsobjekte
Die Archiv- und Museumsstiftung der VEM beherbergt 

rund 5000 ethnografische Objekte aus Afrika und 

 Asien, die fast alle digital erfasst sind. 14 Schenkungen 

wie etwa ein Miniatur-Gamelan-Orchester sind in den 

Besitz der Stiftung übergegangen. Das Archivgut der 

Stiftung wurde durch den Nachlass beispielsweise von 

Gerhard Jasper und den Bildbestand von Gerd 

Schnaken winkel 2015 ergänzt. Nachlässe und perso-

nenbezogene Sammlungen vervollständigen regel-

mäßig die Archive der Stiftung zur Missionsgeschichte.  

Die Stiftung hat ein Konzept für eine Hörstele im 

 Museum entwickelt. Dafür wurden etwa 270 Tonbän-

der mit zum Teil einzigartigen Wortbeiträgen, Instru-

mentalmusik und Gesang aus den Mitgliedskirchen 

der VEM erfasst. 
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Since its founding in 1998, in accordance with its 
 constitution, the Archives and Museum Foundation of 
the UEM has been working in various disciplines to 
support its parent organisation, the United Evangelical 
Mission, and its members in Africa, Asia, and  Germany. 
The purpose of the foundation is to promote science and 
research, especially in the fields of theology, anthro-
pology, history, and sociology, and to support art and 
culture.

The foundation is open to all those with an interest in 
mission and mission history. We have learned from 
past experience that their work benefits the foundation, 
and therefore the UEM: the many papers – doctoral 
 dissertations, master’s theses, etc. – in the foundation 
archives have continued to be used in research and in 
mission.

Inventory of Museum Objects
The Archives and Museum Foundation of the UEM 
houses approximately five thousand ethnographic 
 objects from Africa and Asia, almost all of them digital-
ly captured. Fourteen donations have been passed on to 
the foundation, such as a miniature gamelan orchestra. 
The estate of Gerhard Jasper and the pictorial holdings 
of Gerd Schnakenwinkel were added to the foundation 
archives in 2015. Estates and personal collections are 
regularly made a part of the foundation’s mission 
 history archives.  

The foundation has developed a concept for a listening 
station stela at the museum. About 270 tapes have been 
collected for use with the station, including some with 
unique word contributions, instrumental music, and 
songs from the member churches of the UEM. 
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Archiv- und Museumsstiftung der VEM Archives and Museum Foundation of the UEM 

Nutzung der Stiftungs bestände für 
Forschung, Lehre und Publikationen
2015 wurden 54 Führungen im Museum, in den 

 Archiven und im Missionshaus durchgeführt. Zum 

Beispiel: Lions und Rotarier Club Wuppertal, 

 Methodistische Kirche Wuppertal, Kirchenkreis Kleve 

mit der Partnerschaft der Christlich-Protestantischen 

Kirche in Indonesien, Teilnehmende der Kirchenmu-

siktagung, Internationales Begegnungszentrum Wup-

pertal  (Caritas Verband).  

Pädagogische Module 
Die Archive und das Museum mit historischen 

 Dokumenten und Bildern zur Arbeit der Mission 

 können beispielsweise als außerschulischer bzw. 

 außerhochschulischer Lernort genutzt werden. So 

wurden mit weiterführenden Schulen wie dem Gym-

nasium Nordhorn und der Gesamtschule Solingen so-

wie den beiden Hochschulen Bielefeld (Fachbereich 

Geschichte) und Tübingen (Fachbereich Theologie) 

zwölf pädagogische Module veranstaltet.

Kooperationen
Die Kooperation mit über 25 Schulen, Universitäten 

und anderen Institutionen, die mit der Stiftung in ak-

tivem Austausch stehen, konnte ausgebaut werden:

• Universitäten: Hagen, Köln, Mainz, Kirchliche 

Hochschule Wuppertal / Bethel

• Museen: Museum Haus Völker und Kulturen St. 

Augustin, Rautenstrauch-Joest-Museum, Kulturen 

der Welt Köln, Museum of Archeology and Anthro-

pology (MAA) University of Cambridge

• Lokal: Wuppertal Marketing

Foto: Julia Besten / VEM
Photo: Julia Besten / UEM

Use of Foundation Resources for 
Research, Teaching, and Publications
In 2015, there were 54 guided tours given at the 
 museum, the archives, and the mission house. Tour 
groups included the Wuppertal Lions and Rotary Club, 
the Wuppertal Methodist Church, the Kleve church 
 district with the partnership of the Indonesian  Christian 
Church, participants from the church music con ference, 
and the Wuppertal international meeting centre of the 
Caritas organisation.

Educational Modules 
Among the uses of the archives and the museum with 
historical documents and images on the work of the 
mission is as a site of extracurricular learning at the 
school and university levels. For example, twelve 
 educational modules were prepared with secondary 
schools such as the Nordhorn Gymnasium and the 
 Solingen comprehensive school, as well as the two 
 universities of Bielefeld (Department of History) and 
Tübingen  (Department of Theology).

Collaboration
The collaborations with more than 25 schools, univer-
sities, and other institutions that have active exchanges 
with the foundation have been successfully expanded:
• Universities: Hagen, Cologne, Mainz, Protestant 

University Wuppertal/Bethel
• Museums: Museum Haus Völker und Kulturen St. 

Augustin, Rautenstrauch-Joest Museum, Kulturen 
der Welt Cologne, Museum of Archeology and An-
thropology (MAA) at the University of Cambridge

• Local: Wuppertal Marketing
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Die Stiftung ist darüber hinaus in regem Leihver- 

kehr mit Museen, Kirchengemeinden und anderen 

 Institutionen.

Veröffentlichungen
Die Stiftung gibt zwei Buchreihen heraus. Die „Inter-

Cultura“ als wissenschaftliche Buchreihe und  „Mission 

und Gegenwart“ als Reihe für unterschiedliche 

populär wissenschaftliche Themen. Bisher erschienen 

in beiden Reihen je zehn Publikationen. 2015 sind fol-

gende Publikationen in Vorbereitung: „Der Weg zur 

Internationalisierung der VEM“ und „Evangelisten in 

Namibia“ sowie „Hagener Forschungen anhand der 

Archivbestände der AMS“. 

Das Stiftungsarchiv wurde von Helen-Kathrin Treutler 

für ihre Doktorarbeit „Die Bethelmission und das 

 Dritte Reich“ (im Druck) regelmäßig benutzt. Barbara 

Jordans hat die Quellen des Archivs für ihre Master-

arbeit „Zwischen Dienen in Demut und selbstständi-

ger Arbeit“ ausgewertet; ebenso Barbara Hansen für 

ihre Masterarbeit „Werbung für die Heidenmission“. 

Der Journalist Karl-Hugo Dierichs hat für seinen Arti-

kel „Ein Harmonium auf Reisen“ in der Zeitschrift 

„Bergische Blätter“ im Stiftungsarchiv recherchiert. 

Nutzung der Stiftungsbestände  
von VEM-Mitgliedern
Mitglieder der VEM besuchen in der Regel auch die 

Stiftung während ihres Aufenthaltes in Wuppertal. 

Die Stiftung stellt ihnen Material und Expertise zur 

Verfügung. Sie hilft auch bei der Gestaltung von Aus-

stellungen und Veranstaltungen:

Für eine Ausstellung der Nordost-Diözese der Evange-

lisch-Lutherischen Kirche hat die Stiftung beispiels-

weise Anneth Munga bei der Bildauswahl unterstützt. 

Eine Archivberatung stand bei der lutherischen Kir-

che in Namibia (ELCRN) im Vordergrund. Die Synode 

der Chinesisch-Rheinischen Kirche in Hong-

kong (CRC) war auf der Suche nach histori-

schen Fotos zur Geschichte der Kirche für ein 

Fotoalbum. Für die Jubiläumsausstellung der 

Nias-Kirche (BNKP) war die Stiftung beim 

Konzept und der Bildbeschaffung behilflich.   

In addition, the foundation has inter-library loan 
 programmes with museums, churches, and other 
 institutions.

Publications
The foundation publishes two book series:  “InterCultura”, 
a scientific book series, and “Mission und Gegenwart” 
(Mission Then and Now), a series on different topics in 
popular scholarship. Ten books have been published so 
far in each series. The following publications are under-
way in 2015: “The Path to Internationalising the UEM” 
and “Evangelists in Namibia”, as well as “Hagen  Research 
Using the Archival Holdings of the AMS”. 

The foundation archive was regularly used by Helen- 
Kathrin Treutler for her doctoral dissertation, “The 
Bethel Mission and the Third Reich” (in press).  Barbara 
Jordans assessed the sources at the archives for her 
master’s thesis, “Between Service in Humility and In-
dependent Work”, as did Barbara Hansen for her master’s 
thesis, “Promotion for Missionising to the Heathens”. 
The journalist Karl-Hugo Dierichs did research in the 
foundation archives for his article, “A Travelling 
 Harmonium” in the journal Bergische Blätter. 

Use of the Foundation Holdings  
by UEM Members
UEM members usually also visit the foundation during 
their stay in Wuppertal. The foundation makes its 
 materials and expertise available to them. It also helps 
in designing exhibitions and events:

For example, the foundation assisted Anneth Munga in 
selecting images for an exhibition of the North Eastern 
Diocese of the Evangelical Lutheran Church. For the 
Lutheran Church in Namibia (ELCRN), an archival 
consultation was a priority. The synod of the Chinese 
Rhenish Church in Hong Kong (CRC) was looking for 

historic photos about the history 
of the church for a photo al-

bum. The foundation helped 
with conceptualising and 
acquiring images for the 
anniversary exhibition of 
the Nias Church (BNKP).   

Archiv- und Museumsstiftung der VEM Archives and Museum Foundation of the UEM 
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Wissenswertes aus der Stiftung
Umfragen der Region Deutschland und der AMS 

 haben gezeigt, dass Fachwissen, Expertise und Bera-

tung durch die Stiftung gewünscht und ausgebaut 

werden sollen. Die Stiftung wirkt als Arm der VEM 

auch in die nicht-kirchliche Landschaft hinein.

Die Stiftung fördert auch den Nachwuchs. 2015 haben 

sechs Praktikantinnen bzw. Praktikanten zwischen 

sechs und zwölf Wochen sowohl im Museum auf der 

Hardt als auch in den Archiven in der Rudolfstraße 

 Erfahrungen gesammelt.

Die Stiftung konnte ihre Presse- und Öffentlichkeit 

ausbauen: Der Missionswanderweg in Wuppertal wird 

einmal im Vierteljahr angeboten und macht ein Stück 

Stadtgeschichte bekannt. Seit 2015 ist die Stiftung 

auch auf der Kirchen-App zu finden 

(www.kirchen-app.de).

Foundation Facts
Surveys of the Germany region and the AMS has shown 
that there is a desire for knowledge, expertise, and 
 advising by the foundation and that these should be 
 expanded. The foundation is also making inroads in 
the secular realm as an arm of the UEM.

The foundation also encourages the new generation. In 
2015, six interns spent six to twelve weeks gaining 
 experience at both the Museum at the Hardt and the 
archives on Rudolfstrasse.

The foundation expanded its press and publicity: The 
guided mission walking trail in Wuppertal is offered 
four times a year and introduces a piece of local history. 
The foundation is also now findable in the churches 
app as of 2015 (www.kirchen-app.de).
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Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahres-abschluss zum  
31. Dezember 2015 der Vereinten Evangelischen Mission – Gemeinschaft von Kirchen in drei Erdteilen –,  
Wuppertal, mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Vereinte Evangelische Mission – Gemeinschaft von Kirchen in drei Erdteilen –, Wuppertal:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung der Vereinten Evangelischen Mission – Gemeinschaft von Kirchen in drei Erdtei-
len –, Wuppertal, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter des Vereins. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut-der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Vereins sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll systems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
 wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
 Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Vereinten Evangelischen Mission – Gemeinschaft von Kirchen in drei Erdteilen –, Wuppertal.“

Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks, erstatten wir in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450). Auf § 328 HGB wird verwiesen.

Düsseldorf, am 20. Juli 2016

CURACON GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Zweigniederlassung Düsseldorf

Grabow   Grzyszczok 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin  
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Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite 31.12.15 31.12.14

€ €
A. Anlagevermögen

  I. Sachanlagen

 1. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 6.086.988,78 6.423.117,58 

 2. Grundstücke mit Wohnbauten 1.638.373,52 1.721.810,03 

 3. Grundstücke ohne Bauten 364,00 364,00 

 4. Erbbaurecht 5.659,43 5.729,30 

 5. Geschäftsausstattung 275.166,33 260.979,97 

 6. Kraftfahrzeuge 36.327,51 51.635,84 

 7. Anlagen im Bau 35.700,00 31.500,00 

8.078.579,57 8.495.136,72 

 II. Finanzanlagen   

 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 919.000,00 

 2. Beteiligungen 450.001,00 350.002,00 

 3. Genossenschaftsanteile 69.977,22 69.977,22 

 4. Andere Wertpapiere des Anlagevermögens 39.260.451,25 40.110.018,61 

    davon Wertpapiere für VEM-Stiftung € 7.074.559,73 (6.754.570,53)

    davon Wertpapiere für Pensionen und Sonderfonds   

    für Partnerkirchen € 10.134.133,84 (9.720.414,17)

 5. Sonstige Ausleihungen 1.634.106,19 1.601.466,19 

    davon Forderung gegen Treuhand e. V. € 1.500.220,54 (1.500.220,54)

41.414.535,66 43.050.464,02 

49.493.115,23 51.545.600,74 

   

B. Umlaufvermögen

  I. Vorräte 14.711,73 16.100,00 

 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   

 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 34.191,34 5.486,34 

 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 7.198,68 

 3. Sonstige Vermögensgegenstände 608.372,60 470.862,15 

642.563,94 483.547,17 

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 3.021.524,98 1.584.765,10 

3.678.800,65 2.084.412,27 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 159.075,85 44.523,79 

 

D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 57.397,61 

53.330.991,73 53.731.934,41 

Jahresabschluss 2015 Annual Financial Statement 2015
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Passivseite 31.12.15 31.12.14

€ € €
A. Eigenkapital

  I. Vereinskapital 7.925.024,16 7.925.024,16 

 II. Stiftungskapital VEM-Stiftung

 1. Einrichtungskapital 200.000,00 200.000,00 

 2. Zustiftungskapital 6.975.424,51 6.668.388,25 

7.175.424,51 6.868.388,25 

III. Rücklagen 27.041.430,73 27.049.430,73 

  davon für VEM-Stiftung € 188.944,13 (188.944,13)

IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust (–) 65.746,50 – 49.724,20 

  davon Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (–) für VEM € 44.890,50 (–1.742.098,74)

  davon Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (–) für VEM-Stiftung € 62.580,20 (46.047,54)

42.207.625,90 41.793.118,94 

 

B. Rückstellungen

1. Pensionsrückstellungen 1.398.459,00 1.415.181,00 

2. Sonstige Rückstellungen 2.117.484,87 2.745.138,94 

 davon für VEM-Stiftung € 3.200,00 (2.000,00)

3.515.943,87 4.160.319,94 

   

C. Verbindlichkeiten   

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 162.879,14 261.922,26 

 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr   

 € 162.879,14  (261.922,26)

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  99.872,16 51.869,15 

 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr   

 € 99.872,16  (51.869,15)

3. Sonstige Verbindlichkeiten 7.322.475,07 7.395.572,43 

 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr   

 € 7.015.420,19  (7.041.921,51)

 davon für VEM-Stiftung € 0,00  (19.008,26)

7.585.226,37 7.709.363,84 

 

D. Rechnungsabgrenzungsposten 22.195,59 69.131,69 

 

 

 

53.330.991,73 53.731.934,41 

Jahresabschluss 2015 Annual Financial Statement 2015



Balance sheet as at 31 December 2015

Assets 31.12.15 31.12.14

€ €
A. Fixed Assets

  I. Tangible fixed assets

 1. Land with offices and other buildings 6,086,988.78 6,423,117.58 

 2. Land with residential buildings 1,638,373.52 1,721,810.03 

 3. Land without buildings 364.00 364.00 

 4. Leasehold 5,659.43 5,729.30 

 5. Office equipment 275,166.33 260,979.97 

 6. Vehicles 36,327.51 51,635.84 

 7. Assets under construction 35,700.00 31,500.00 

8,078,579.57 8,495,136.72 

 II. Financial assets   

 1. Shares in affiliated companies 0.00 919,000.00 

 2. Other long-term equity investments 450,001.00 350,002.00 

 3. Cooperative shares 69,977.22 69,977.22 

 4. Other long-term securities 39,260,451.25 40,110,018.61 

    of which to UEM Foundation € 7,074,559.73 (6,754,570.53)

    of which for pensions and special fund   

    for member churches € 10,134,133.84 (9,720,414.17)

 5. Other loans 1,634,106.19 1,601,466.19 

    of which to UEM Trust € 1,500,220.54 (1,500,220.54)

41,414,535.66 43,050,464.02 

49,493,115.23 51,545,600.74 

   

B. Current Assets

  I. Inventories 14,711.73 16,100.00 

 II. Receivables and other assets   

 1. Trade receivables 34,191.34 5,486.34 

 2. Receivables from affiliated companies 0.00 7,198.68 

 3. Other assets 608,372.60 470,862.15 

642,563.94 483,547.17 

III. Cash-in-hand, bank balances 3,021,524.98 1,584,765.10 

3,678,800.65 2,084,412.27 

C. Prepaid expenses 159,075.85 44,523.79 

 

D. Excess of plan assets over partial-retirement 0.00 57,397.61 

53,330,991.73 53,731,934.41 

Jahresabschluss 2015 Annual Financial Statement 2015

82



Liabilities     31.12.15 31.12.14

€ € €
A. Equity

  I. Agreed capital 7,925,024.16 7,925,024.16 

 II. Endowment UEM Foundation

 1. Initial capital 200,000.00 200,000.00 

 2. Endowment contributions 6,975,424.51 6,668,388.25 

7,175,424.51 6,868,388.25 

III. Reserves 27,041,430.73 27,049,430.73 

  of which to UEM Foundation € 188,944.13 (188,944.13)

IV. Net profit / net loss (–) 65,746.50 – 49,724.20 

  of which annual surplus / annual net loss (–) to UEM € 44,890.50 (–1,742,098.74)

  of which annual surplus / annual net loss (–) to UEM Foundation € 62,580.20 (46,047.54)

42,207,625.90 41,793,118.94 

 

B. Accruals

1. Accruals for pensions 1,398,459.00 1,415,181.00 

2. Other accruals 2,117,484.87 2,745,138.94 

 of which to UEM Foundation € 3,200.00 (2,000.00)

3,515,943.87 4,160,319.94 

   

C. Liabilities   

1. Trade liabilities 162,879.14 261,922.26 

 of which with a remaining term of up to one year   

 € 162,879.14  (261,922.26)

2. Liabilities towards affiliated companies  99,872.16 51,869.15 

 of which with a remaining term of up to one year   

 € 99,872.16  (51,869.15)

3. Other liabilities 7,322,475.07 7,395,572.43 

 of which with a remaining term of up to one year   

 € 7,015,420.19  (7,041,921.51)

 of which to UEM Foundation € 0.00  (19,008.26)

7,585,226.37 7,709,363.84 

 

D. Deferred income 22,195.59 69,131.69 

 

 

 

53,330,991.73 53,731,934.41 
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Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

2015 2014

€ €
1. Einnahmen

a) Erhaltene Gaben 1.860.575,87 1.517.437,42 

b) Beiträge der VEM-Mitglieder 5.778.200,00 5.772.940,00 

c) Sonstige Beihilfen und Einnahmen 38.390,74 60.563,26 

d) Zweckbestimmte Gelder 1.208.887,93 1.714.075,43 

e) Mieterträge 756.079,44 654.437,13 

9.642.133,98 9.719.453,24 

2. Sonstige betriebliche Erträge 3.576.828,43 2.059.910,28

13.218.962,41 11.779.363,52 

3. Materialaufwand 380.437,90 447.696,57 

12.838.524,51 11.331.666,95 

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 4.560.846,37 4.512.597,66 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.169.500,29 1.095.012,99 

5.730.346,66 5.607.610,65 

5. Abschreibungen auf Sachanlagen 490.019,19 501.306,04 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.868.982,92 8.829.575,46 

14.089.348,77 14.938.492,15 

7. Erträge aus Beteiligungen 3.983,94 4.022,94 

8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens 2.988.125,61 2.446.536,70 

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.604,19 2.820,92 

 davon Zinsaufwendungen aus der 

 Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (0,00)

10.  Abschreibungen auf Finanzanlagen 1.119.001,00 1.216,00 

11.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen 517.457,86 587.741,90 

 davon Zinsaufwendungen aus der 

 Aufzinsung von Rückstellungen € 59.442,00 (89.408,22)

1.358.254,88 1.864.422,66 

12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 107.430,62 – 1.742.402,54 

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 40,08 303,80 

14. Jahresüberschuss / (–)Jahresfehlbetrag 107.470,70 – 1.742.098,74 

 davon Jahresüberschuss / (–)Jahresfehlbetrag VEM-Stiftung € 62.580,20 (46.047,54)

15. Entnahme aus Gewinnrücklagen 8.000,00 0,00 

16. Gewinnvortrag / Verlustvortrag (–) – 49.724,20 1.692.374,54 

17. Bilanzgewinn / Bilanzverlust (–) 65.746,50 – 49.724,20
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Profit and loss account
1 January until 31 December 2015

2015 2014

€ €
1. Revenues

a) Received donations 1,860,575.87 1,517,437.42 

b) Member / contributions 5,778,200.00 5,772,940.00 

c) Other assistance and revenues 38,390.74 60,563.26 

d) Dedicated donations 1,208,887.93 1,714,075.43 

e) Rental income 756,079.44 654,437.13 

9,642,133.98 9,719,453.24 

2. Other operating income 3,576,828.43 2,059,910.28

13,218,962.41 11,779,363.52 

3. Cost of materials 380,437.90 447,696.57 

12,838,524.51 11,331,666.95 

4. Personnel expenses

a) Wages and salaries 4,560,846.37 4,512,597.66 

b) Social security, post-employment and other employee benefit costs 1,169,500.29 1,095,012.99 

5,730,346.66 5,607,610.65 

5. Depreciation of tangible fixed assets 490,019.19 501,306.04 

6. Other operating expenses 7,868,982.92 8,829,575.46 

14,089,348.77 14,938,492.15 

7. Income from investments 3,983.94 4,022.94 

8. Income from other long-term securities 2,988,125.61 2,446,536.70 

9. Other interests and similar income 2,604.19 2,820.92 

 of which: interest expenses 

 from discounting accruals € 0.00 (0.00)

10. Write downs of long-term financial assets 1,119,001.00 1,216.00 

11. Interest and similar expenses 517,457.86 587,741.90 

 of which: interest expenses from compounding  

 the accruals € 59,442.00 (89,408.22)

1,358,254.88 1,864,422.66 

12. Results from ordinary activities 107,430.62 – 1,742,402.54 

13. Taxes on income and profit 40.08 303.80 

14. Annual net surplus / (–) annual net loss of which: 107,470.70 – 1,742,098.74 

 annual net surplus / (–) annual net loss to UEM Foundation € 62,580.20 (46,047.54)

15. Withdrawals from revenue reserves 8,000.00 0.00 

16. Profit brought forward / loss carried forward (–) – 49,724.20 1,692,374.54 

17. Net profit / net loss (–) 65,746.50 – 49,724.20
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Erläuterungen zur Bilanz
Aktivseite

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen „Ande-

ren Wertpapiere des Anlagevermögens” beinhalten im 

Wesentlichen mit 544.281 Anteile am MEAG VEM-

FONDS (T€ 21.758); davon T€ 7.075 für die VEM-Stif-

tung. Mit T€ 17.256 werden Anteile am DEVIF-Fonds 

der Union Investment Institutional GmbH, Frankfurt, 

gehalten. Gemäß den vorgelegten Depotauszügen  

beträgt der Kurswert der Finanzanlagen zum Bilanz-

stichtag T€ 59.881. Im Berichtsjahr erfolgte auf Grund 

von Kurs  erholungen eine Zuschreibung in Höhe  

von T€ 537.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

 betreffen insbesondere Forderungen des Gästehauses 

in Bethel.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen (T€ 608; 

Vorjahr: T€ 471) werden insbesondere Forderungen 

gegen die Landeskirche T€ 427 ausgewiesen, die sich 

jahresabschlussbedingt ergeben.

Das ausgewiesene Vereinskapital blieb mit T€ 7.925 

unverändert zum Vorjahresstichtag.

Das Stiftungskapital der rechtlich unselbstständigen 

VEM-Stiftung erhöhte sich im Berichtsjahr durch 

 weitere Zustiftungen um T€ 308 auf T€ 7.176. Die 

 Zustiftungen des Jahres 2015 betreffen mit T€ 268 den 

Buchgewinn des Verkaufs einer Immobilie in Güters-

loh sowie mit T€ 40 Nachlässe und Spenden.

Die Rücklagen der VEM verminderten sich um die 

Entnahme von T€ 8 zur Finanzierung von Aufwen-

dungen des Bibelkreises.

Rückstellungen

Unter Pensionsrückstellungen werden mit T€ 1.398 

(Vorjahr: T€ 1.415) Rückstellungen für Pensionsver-

pflichtungen für 12 ehemalige Mitarbeiter bzw. deren 

Hinterbliebene passiviert. Die Bildung erfolgte auf 

 Basis eines versicherungsmathematischen Gut achtens 

der Longial GmbH, Düsseldorf.

Unter sonstigen kurzfristigen Rückstellungen  

(T€ 2.095; Vorjahr: T€ 2.501) werden im Wesentlichen 

mit T€ 1.101 (Vorjahr: T€ 1.186) Rückstellungen für 

unterlassene Instandhaltung, mit T€ 240 (Vorjahr: T€ 

353) Rückstellungen für „Lohnsteuer Asien u. Afrika“ 

und mit T€ 187 (Vorjahr: T€ 149) Rückstellungen für 

Urlaub und Überstunden ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-

nehmen betreffen die Internationales Evangelisches 

Tagungszentrum Wuppertal GmbH, es handelt sich 

um Verbindlichkeiten aus Mietneben- und Betriebs-

kostenvorauszahlungen (T€ 92) sowie aus Lieferun-

gen und Leistungen (T€ 8).

Die zum 31. Dezember 2015 ausgewiesenen Sonstigen 

Verbindlichkeiten von T€ 7.322 (Vorjahr: T€ 7.396)  

betreffen im Wesentlichen mit T€ 4.074 (Vorjahr:  

T€ 3.776) Verbindlichkeiten gegenüber Partner kirchen 

aus noch weiterzuleitenden Erträgen aus Wertpapie-

ren für Pensionen und Sonderfonds sowie nicht 

 verwendete Spenden in Höhe von T€ 1.555 (Vorjahr: 

T€ 1.767).

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe 

von T€ 7.585 haben sonstige Verbindlichkeiten in 

 Höhe von T€ 138 eine Laufzeit größer als 5 Jahre und 

T€ 106 zwischen einem und fünf Jahren. 

Erläuterungen zur  
Gewinn- und  
Verlustrechnung
Die Veränderung der erhaltenen Gaben (T€ 343) 

 gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen 

aus dem veränderten Spendenverhalten. Die Zuwen-

dungen erfolgten mit Zweckbindungen, die entspre-

chend unter den Einnahmen aus zweckbestimmten 

Geldern ausgewiesen werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten unter 

anderem T€ 1.859 periodenfremde Erträge, die sich 

mit rund T€ 537 aus der Zuschreibung von Finanzan-

lagen, T€ 774 aus Auflösung von Rückstellungen und 

T€ 268 aus dem Abgang von Anlagevermögen ergeben.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind 

mit T€ 135 periodenfremde Aufwendungen enthalten.
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Notes on the Balance Sheet
Assets

The “Other securities in the financial assets” reported 
 under long-term investments consist primarily of 
544,281 shares in the MEAG UEM FUND (€21,758,000),  
€7,075,000 of which was for the UEM Foundation. 
There is € 17,256,000 in shares held in the DEVIF fund 
of Union Investment Institutional GmbH, Frankfurt. 
According to the account statements submitted, the 
market value of the financial assets on the reporting 
date was €59,881,000. Recoveries in prices during  
the reporting year led to an appreciation in value  
of €537,000.

The accounts receivable are mainly receivables from 
the guest house in Bethel.

Included in particular among the other assets reported 
(€608,000; previous year: €471,000) are €427,000 in 
receivables from the regional church, which accrue at 
the end of the year.

The reported association capital of €7,925,000 
 remained unchanged from the previous year.

The foundation capital of the legally dependent UEM 
Foundation increased by €308,000 in the reporting 
year to €7,176,000 because of more donations. The 
 donations from 2015, at €268,000, reflect the book 
profit of the sale of a property in Gütersloh and €40,000 
in legacies and gifts.

The reserves of the UEM were decreased by a  withdrawal 
of €8,000 to fund expenses for the Bible study group.

Reserves

Pension reserves show €1,398,000 classified as 
 liabilities (previous year: €1,415,000) in reserves for 
pension obligations to twelve former staff members and 
their dependents. The creation of these reserves was 
based on an actuarial valuation from Longial GmbH, 
Dusseldorf.

Other short-term provisions (€2,095,000; prior year: 
€2,501,000) mainly include €1,101,000 (previous 
year: €1,186,000) in provisions for deferred   main  - 
  ten ance, with €240,000 (previous year: €353,000) in 
 provisions for "income tax Asia & Africa" and €187,000 

(previous year: €149,000) in provisions for holidays 
and overtime.

Liabilities
The liabilities to affiliated companies refer to liabilities 
from prepayments for incidental rental costs and 
operat ing costs (€92,000) and accounts receivable 
(€8,000) relating to the International Protestant 
 Conference Centre Wuppertal GmbH.

The other liabilities of €7,322,000 (previous year: 
€7,396,000) shown for 31 December 2015 mainly 
 reflect liabilities to partner churches of €4,074,000 
(previous year: €3,776,000) from the proceeds of 
 securities for pensions and special funds that have yet 
to be forwarded, as well as unused donations in the 
amount of €1,555,000 (previous year: €1,767,000).

Of the €7,585,000 in liabilities, €138,000 is for other 
liabilities lasting over five years and €106,000 is for 
other liabilities lasting between one and five years. 

Notes on the  
Profit and Loss Account
The change in gifts received (€343,000) over the 
 pre vious year resulted primarily from the change in 
 charitable donations. The donations were made as 
 dedicated appropriations, which are therefore reported 
as part of the revenue from dedicated funds.

Other operating income includes €1,859,000 in income 
relating to other periods, €537,000 from the 
 appreciat ion in value of investments, €774,000 from 
release of accruals and €268,000 from the disposal of 
fixed  assets.

Expenses of €135,000 relating to other periods are 
 included in the other operating expenses.
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Über uns
Die Vereinte Evangelische Mission
Die VEM ist eine Missionsgemeinschaft.  
Ihrer biblischen Berufung folgend haben sich  
35 Kirchen in Afrika, Asien und Deutschland 
sowie die v. Bodelschwinghschen Stiftungen 
Bethel zur Mission zusammengeschlossen.  
Ihre Wurzeln liegen in der Rheinischen  
Mission (gegründet 1828), der Bethel-Mission  
(gegründet 1886) und der Zaire-Mission 
(gegründet 1965). Seit 1996 ist die VEM 
international organisiert. In ihrer Zentrale in 
Deutschland arbeitet ein internationaler 
Mitarbeiterstab. 

  Das Leitbild der VEM, siehe 
www.vemission.org/Leitbild-Flyer.pdf

  Wesentliche Informationen  
über die VEM wie Satzung etc., siehe  
www.vemission.org/ueber-uns/downloads.html

About us
The United Evangelical Mission
Following the Biblical call, we are a  
communion of 35 Protestant churches in 
Africa, Asia and Germany and the von  
Bodelschwingh Foundations Bethel united in 
mission. Our roots are in the Rhenish Mission 
(founded 1828), the Bethel Mission (founded 
1886) and the Zaire Mission (founded 1965). 
Since 1996, the UEM has been internationally 
organised and staffed and has its head-
quarters in Germany. 

  The UEM Statement on Corporate Identity see  
www.vemission.org/Corporate-Identity.pdf

  Basic Information about the UEM  
such as the UEM Constitution, etc. see  
www.vemission.org/en/about-uem/downloads.html 89
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hintere Reihe, von links | back row, left to right
Timo Pauler 

Dr. Claudia Währisch-Oblau 

Volker Martin Dally 

Dr. Jochen Motte 

 

vordere Reihe, von links | front row, from left
Sonia Parera-Hummel 

Angelika Veddeler 

John Wesley Kabango

Dr. Andar Parlindungan
Foto: Martina Pauly / VEM Photo: Martina Pauly / UEM

Der Vorstand der VEM The Management Team  
of the UEM
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Neben dem Hauptsitz der Geschäftsstelle  

in Wuppertal, Rudolfstrasse 137,  

42285 Wuppertal, hat die VEM noch weitere 

Standorte weltweit.

In addition to its headquarter in Wuppertal 

(Rudolfstrasse 137, 42285 Wuppertal, Germany) 

the UEM has further locations worldwide.

Standorte der VEM Locations of the UEM

Drei Regionalbüros: 

Three Regional Offices:

Regionalbüro Afrika 

Regional Office Africa

Luther House, Second floor

Sokoine Drive

PO Box 75240

Daressalam | Dar es Salaam

Tansania | Tanzania

Regionalbüro Asien  

Regional Office Asia

Jln. Selamet Ketaren 100

Medan 20371

Sumatera Utara

Indonesien | Indonesia

Regionalbüro Deutschland 

Regional Office Germany

Rudolfstrasse 137

42285 Wuppertal

Deutschland | Germany 

Zwei Bildungseinrichtungen:  

Two education centres: 

Centre for Mission and  

Leadership Studies (CMLS)

Missionsstrasse 9

42285 Wuppertal

Deutschland | Germany

Zentrum für  

Mission und Diakonie   

Centre for  

Mission and Diaconia (CMD)

Bethelweg 72

33617 Bielefeld

Deutschland | Germany

Museum auf der Hardt der  

Archiv- und Museumsstiftung 

der VEM

Museum auf der Hardt of the  

Archives and Museum Foundation 

of the UEM

Missionsstrasse 9

42285 Wuppertal

Deutschland | Germany

Internationales  

evangelisches Tagungszentrum 

„Auf Dem Heiligen Berg“ GmbH 

(siehe Seite 103) 

The „On The Holy Mountain“  

International Protestant  

Conference Centre GmbH  

(see page 103)

Missionsstrasse 9

42285 Wuppertal

Deutschland | Germany  

Über uns About us
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Arbeitsstruktur

VEM-Stiftung

Abteilung 
Afrika
Partnerschaften 
& Projekte

Joint Programmes 
(Regionalbüro 
Daressalam)

Abteilung 
Asien
Partnerschaften 
& Projekte

Joint Programmes 
(Regionalbüro 
Medan)

Abteilung 
Deutschland
Partnerschaften

Netzwerk  
junge Erwachsene

Centre for Mission 
and Leadership 
Studies, Wuppertal

Zentrum für Mission 
und Diakonie, Bethel

Programm  
Internationale 
Diakonie

Abteilung 
Training und 
Empowerment
Interregionale 
Frauen-Programme

Stipendien

Freiwilligen-
programm

Abteilung 
Gerechtigkeit, 
Frieden und 
Bewahrung 
der 
Schöpfung

Abteilung 
Evangelisation

Abteilung 
Finanzen & 
Verwaltung
Finanzen & 
Controlling

Projekte & Spenden

Personal

Haus & Grund

Zentrale Dienste

EDV & Druck

Generalsekretär
Schwesterngemeinschaft 

in der VEM

Archiv- und Museumsstiftung  
der VEM

Kommunikation  
und Medien

leitet

leitet

Leitungsstruktur

35 Kirchen in Afrika, Asien und Deutschland & vBS Bethel

Vollversammlung
alle 2 Jahre

68 Delegierte

Rat
2 Sitzungen / Jahr

12 Delegierte
1 Moderator

1 Jugenddelegierter

Vorstand 
Generalsekretär & 7 Abteilungsleiter

 
Generalsekretariat

Generalsekretär
Stellv. Generalsekretär (Geschäftsführer)

Stellv. Generalsekretär  
(Abteilungsleiter ernannt vom Rat)

Regionalversammlung
Afrika, Asien, Deutschland

alle 2 Jahre
1 Finanzberater
1 Rechtsberater

Internationaler 
Finanzausschuss  

des Rates 
3 Sitzungen pro Jahr

4 Delegierte

entsenden

wählt und entlässt

berät und beaufsichtigt

berät

berät

beraten

Über uns About us

92



93

35 Mitgliedskirchen in Afrika, Asien und Deutschland  
& die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel

Vollversammlung
68 Delegierte (ehrenamtlich)

Mitglieder des Rates
ehrenamtlich, Leitungsorgan, 14 Delegierte und Moderator

Moderatorin 
• Diakonin Regine Buschmann (vBS Bethel, Deutschland)

Region Afrika 
• Dr. Benson Bagonza (ELCT-KAD, Tansania) 

Vertreter: Cosmos Moenga (ELCB, Botsuana)

• Dr. Victoria Kisyombe (ELCT-ECD, Tansania) 
Vertreter: Paul Hatani Kisting (ELCRN, Namibia) 

• Dr. Kakule Molo  
(CBCA, Demokratische Republik Kongo) 
Vertreterin: Lucy Pochangou (EEC, Kamerun)

• Florence Mukakabano-Gasatura  
(EAR, Ruanda, Vize-Moderatorin) 
Vertreter: Dr. Elisée Musemakweli (EPR, Ruanda)

Region Asien
• Elvira Makuba (GKI-TP, Indonesien) 

Vertreterin: Turisia Taileleu (GKPM, Indonesien)

• Dulce Pia Rose (UCCP, Philippinen – erkrankt) 
Vertreterin: Dorkas Orienti Daeli (BNKP, Indonesien)

• Willem Simarmata (HKBP, Indonesien, Vize-Moderator) 
Vertreter: Ki Yan Mak (CRC, Hongkong)

• Petrus Sugito (GKJTU, Indonesien, bis 28. Januar 2015) 
Vertreter: Matius Barus (GBKP, Indonesien)

Region Deutschland
• Ahlerich Ostendorp (ErK, Deutschland) 

Vertreterin: Birgit Krome-Mühlenmeier  
(LL, Deutschland)

• Dr. Helga Rau (EKHN, Deutschland) 
Vertreter: Bernd Müller (EKKW, Deutschland)

• Barbara Rudolph (EKiR, Deutschland, Vize-Moderatorin) 
Vertreter: Thomas Zügge (EKiR, Deutschland) 

• Annette Salomo (EKvW, Deutschland) 
Vertreter: Dr. Ulrich Möller (EKvW, Deutschland)

Jugenddelegierte
• Chintani Abeysinghe (ML-SL, Sri Lanka) 

Vertreter: Amos Kameli (ELCT-NWD, Tansania)

Mitglieder des Vorstandes 
hauptamtlich

• Dr. Fidon Mwombeki  
(Generalsekretär)

• Reinhard Eckert  
(bis 31. Oktober 2015 Geschäftsführer,  
stellvertretender Generalsekretär)

• Timo Pauler  
(ab 1. November 2015 Interims-Geschäftsführer)

• Dr. Jochen Motte  
(Abteilungsleiter Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung, stellvertretender Generalsekretär) 

• John Wesley Kabango  
(Abteilungsleiter Region Afrika)

• Sonia Parera-Hummel  
(Abteilungsleiterin Region Asien)

• Dr. Andar Pasaribu Parlindungan  
(Abteilungsleiter Training und Empowerment)

• Angelika Veddeler  
(Abteilungsleiterin Region Deutschland,  
ab 1. November 2015 stellvertretende Generalsekretärin)

• Dr. Claudia Währisch-Oblau  
(Abteilungsleiterin Evangelisation –  
Studienurlaub vom 1. Juni bis 29. November)

Internationaler Finanzausschuss
ehrenamtlich

• Dr. Victoria Kisyombe, Vorsitzende

• Lefoko Moagi, Finanzberater (bis 8. Oktober 2015)

• Dr. Helga Rau

• Willem Simarmata

Rechtsberater/Rechtsberaterin
ehrenamtlich

• N.N.
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Working structure

UEM Foundation

Department 
Africa 
Partnerships & 
Projects

Joint Programmes 
(Office  
Dar Es Salaam) 

Department 
Asia
Partnerships & 
Projects

Joint Programmes 
(Office Medan)

Department 
Germany
Partnerships 

Young Adults’ 
Network

Centre for Mission 
and Leadership 
Studies Wuppertal

Centre for Mission 
and Diaconia Bethel

Programme 
International 
Diaconia

Department 
Training & 
Empower-
ment
Interregional 
Women Programmes

Scholarships

Volunteer 
Programme

Department 
Justice Peace 
& Integrity  
of Creation 

Department 
Evangelism

Department 
Finance & 
Administra t ion
Finance & 
Controlling

Projects & 
Fundraising

Personnel

Real Estates

Central Services

IT & Print

General Secretary UEM Sister’s Community

Archives & Museum Foundation 
of the UEM

Communication  
and Media

Governance structure

The Governance structure of the United Evangelical Mission

35 Churches in Africa, Asia and Germany & vBS Bethel

General Assembly
every 2 Years
68 Delegates

Council
2 Meetings/Year

12 Delegates
1 Moderator

1 Youth Delegate

Management Team 
General Secretary & 7 Executive Secretaries

 
General Secretariat

General Secretary
Executive Secretary Finance & Administration 

(Deputy GenSec)
Executive Secretary appointed 
by Council (Deputy GenSec)

Regional Assembly
Africa, Asia, Germany

every 2 Years

1 Financial Advisor
1 Legal Advisor

International Finance 
Committee of the Council

3 Meetings/Year
4 Delegates

appoint

elects and dismisses

advises and supervises

manages

manages

advises

advises

advises
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35 churches in Africa, Asia and Germany &  
the v. Bodelschwingh Foundation Bethel

General Assembly 
68 delegates (voluntary)

Council
voluntary, governing body, 14 delegates and Moderator

Moderator  
• Deaconess Regine Buschmann (vBS Bethel, Germany)

Africa Region 
• Dr Benson Bagonza (ELCT-KAD , Tanzania)  

Deputy: Cosmos Moenga (ELCB, Botswana)

• Dr Victoria Kisyombe (ELCT-ECD, Tanzania)  
Deputy: Paul Hatani Kisting (ELCRN, Namibia) 

• Dr Kakule Molo  
(CBCA, Democratic Republic of Congo)  
Deputy: Lucy Pochangou (EEC, Cameroon)

• Florence Mukakabano-Gasatura  
(EAR, Rwanda, Vice-Moderator)  
Deputy: Dr Elisée Musemakweli (EPR, Rwanda) 

Asia Region 
• Elvira Makuba (GKI-TP, Indonesia)  

Deputy: Turisia Taileleu (GKPM, Indonesia)

• Dulce Pia Rose (UCCP, Philippines – sick leave)  
Deputy: Dorkas Orienti Daeli (BNKP, Indonesia)

• Willem Simarmata (HKBP, Indonesia, Vice-Moderator)  
Deputy: Ki Yan Mak (CRC, Hong Kong)

• Petrus Sugito  
(GKJTU, Indonesia – until 8 January 2015)  
Deputy: Matius Barus (GBKP, Indonesia)

Germany Region 
• Ahlerich Ostendorp (ErK, Germany)  

Deputy: Birgit Krome-Mühlenmeier (LL, Germany)

• Dr Helga Rau (EKHN, Germany)  
Deputy: Bernd Müller (EKKW, Germany)

• Barbara Rudolph (EKiR, Germany, Vice-Moderator)  
Deputy: Thomas Zügge (EKiR, Germany) 

• Annette Salomo (EKvW, Germany)  
Deputy: Dr Ulrich Möller (EKvW, Germany)

Youth Delegate
• Chintani Abeysinghe (ML-SL, Sri Lanka)  

Deputy: Amos Kameli (ELCT-NWD, Tanzania)

Management Team  
full-time

• Dr Fidon Mwombeki  
(General Secretary)

• Reinhard Eckert  
(Executive Secretary for Finance & Administration, 
Deputy General Sectretary – until 31 October 2015)

• Timo Pauler  
(Interim Executive Secretary for  
Finance & Administration – from 1 November 2015)

• Dr Jochen Motte  
(Executive Secretary for Justice, Peace and the  
Integrity of Creation, Deputy General Sectretary) 

• John Wesley Kabango  
(Executive Secretary for Africa Region)

• Sonia Parera-Hummel  
(Executive Secretary for Asia Region)

• Dr Andar Pasaribu Parlindungan  
(Executive Secretary for Training and Empowerment)

• Angelika Veddeler  
(Executive Secretary for Germany Region –  
from 1 November 2015 Deputy General Sectretary)

• Dr Claudia Währisch-Oblau  
(Executive Secretary for Evangelism –  
sabbatical 1 June until 29 November 2015)

International Finance Committee  
of the Council 
voluntary

• Dr Victoria Kisyombe (Chairman)

• Lefoko Moagi (Financial Advisor – until 8 October 2015)

• Dr Helga Rau

• Willem Simarmata

Legal Advisor
voluntary

• N.N.
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Africa  
Botswana

Evangelical Lutheran Church  
in Botswana (ELCB)

Demokratic Republic of Congo

Church of Christ in Congo (ECC)

Baptist Church  
in Central Africa (CBCA)

Community of the Disciples  
of Christ in Congo (CDCC)

Association of Evangelical  
Churches of the Lulonga River 
(CADELU)

Cameroon

Evangelical Church  
of Cameroon (EEC)

Namibia

Evangelical Lutheran Church  
in the Republic of Namibia 
(ELCRN)

Rwanda

Anglican Church of Rwanda 
(EAR):  

• Butare Diocese

• Cyangugu Diocese

• Kigeme Diocese

• Shyogwe Diocese

Presbyterian Church  
of Rwanda (EPR)

Tanzania

Evangelical Lutheran Church  
in Tanzania:  

• Karagwe Diocese (ELCT / KAD)

• North-Eastern Diocese  
(ELCT / NED)

• North-Western Diocese  
(ELCT / NWD)

• Eastern and Coastal Diocese 
(ELCT / ECD)

Deutschland
Evangelische Kirche  
im Rheinland (EKiR)

Evangelische Kirche  
von Westfalen (EKvW)

Evangelische Kirche  
in Hessen und Nassau (EKHN)

Evangelische Kirche von  
Kurhessen-Waldeck (EKKW)

Evangelisch-reformierte Kirche 
(Synode der ev.-ref. Kirchen  
in Bayern und  
Nordwestdeutschland-ErK)

Lippische Landeskirche (LL)

v. Bodelschwinghsche Stiftungen 
Bethel (vBS Bethel)

Mitglieder der Vereinten Evangelischen Mission

Afrika
Botsuana

Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Botsuana (ELCB)

Demokratische Republik Kongo

Kirche Christi im Kongo (ECC)

Baptistische Kirche  
in Zentralafrika (CBCA)

Kirche der Jünger Christi  
im Kongo (CDCC)

Kirche der Vereinigten  
Evangelischen Gemeinden am 
Lulonga (CADELU)

Kamerun

Evangelische Kirche  
in Kamerun (EEC)

Namibia

Evangelische Lutherische Kirche 
in der Republik Namibia 
(ELCRN)

Ruanda

Anglikanische Kirche in Ruanda 
(EAR):

• Butare-Diözese

• Cyangugu-Diözese

• Kigeme-Diözese

• Shyogwe-Diözese

Presbyterianische Kirche in 
Ruanda (EPR)

Tansania

Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Tansania: 

• Karagwe-Diözese  
(ELCT / KAD)

• Nordost-Diözese (ELCT / NED)

• Nordwest-Diözese  
(ELCT / NWD)

• Ost- und Küstendiözese  
(ELCT / ECD)
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Members of the United Evangelical Mission

Germany
Evangelical Church  
in the Rhineland (EKiR)

Evangelical Church  
of Westphalia (EKvW)

Evangelical Church  
of Hesse and Nassau (EKHN) 

Evangelical Church  
of Hesse-Waldeck (EKKW)

Evangelical-reformed Church 
(Synod of the Evangelical  
Churches in Bavaria and  
Northwest Germany – ErK)

Church of Lippe (LL)

v. Bodelschwingh Foundation 
Bethel (vBS Bethel)

Asien
China

Chinese Rhenish Church  
Hong Kong Synod (CRC)

Indonesia

Nias Christian Protestant Church 
(BNKP)

Karo Batak Protestant Church 
(GBKP)

Evangelical Christian Church in 
Tanah Papua (GKI-TP)

Christian Church of Northern 
Central Java (GKJTU)

East Java Christian Church 
(GKJW)

Christian Protestant  
Angkola Church (GKPA)

Christian Protestant Church  
in Indonesia (GKPI)

Protestant Christian Church  
in Mentawai (GKPM)

Pakpak Dairi Christian  
Protestant Church (GKPPD)

Simalungun Protestant  
Christian Church (GKPS)

Batak Christian Community 
Church (GPKB)

Batak Protestant Christian Church 
(HKBP)

Indonesian Christian Church 
(HKI)

Philippines

United Church of Christ in the 
Philippines (UCCP)

Sri Lanka

Methodist Church of Sri Lanka 
(MC-SL)

Asien
China

Synode der  
Chinesisch-Rheinischen Kirche 
in Hongkong (CRC)

Indonesien

Christlich-Protestantische 
Kirche auf Nias (BNKP)

Christlich-Protestantische 
Karo-Batakkirche (GBKP)

Evangelische Kirche  
in West-Papua (GKI-TP)

Christliche Kirche  
in Nordmittel-Java (GKJTU)

Christliche Kirche in Ostjava 
(GKJW)

Christlich-Protestantische 
Angkola-Kirche (GKPA)

Christlich-Protestantische 
Kirche in Indonesien (GKPI)

Christlich-Protestantische 
Mentawai-Kirche (GKPM)

Christlich-Protestantische 
Pakpak Dairi-Kirche (GKPPD) 

Christlich-Protestantische 
Simalungun-Kirche (GKPS)

Christlich-Bataksche  
Gemeinschaftskirche (GPKB)

Christlich-Protestantische 
Toba-Batakkirche (HKBP)

Christliche Kirche in Indonesien 
(HKI)

Philippinen

Vereinigte Kirche Christi  
in den Philippinen (UCCP)

Sri Lanka

Methodistische Kirche  
von Sri Lanka (MC-SL)
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Vergütungsstruktur

Gemeinsam haben der Generalsekretär und seine 

zwei Stellvertreter, der Geschäftsführer und der Leiter 

der Abteilung JPIC im Jahr 2014 und 2015 folgende 

Bezüge erhalten: 

2014 277.333,28 €

2015 276.551,49 €

Das Amt der Moderatorin, das zurzeit Frau Regine 

Buschmann innehat, ist ein Ehrenamt. Reisekosten 

können per Belegnachweis abgerechnet werden.

Die Ratsmitglieder und die Delegierten der Voll

versammlung erhalten ebenfalls keinerlei pauschale 

Aufwandsentschädigungen. Reisekosten können per 

Belegnachweis abgerechnet werden.

Über uns About us

Die VEM bezahlt ihre Mitarbeitenden nach dem BAT

KF. Die Eingruppierungen der Mitarbeitenden befin

den sich im Berichtsjahr zwischen EG2 und EG14 und 

bei Beamten (ausschließlich Pfarrer) zwischen A13 

und A16.

Für die Mitglieder im Vorstand (ManagementTeam) 

werden außerdem Zulagen von maximal 500 Euro 

monatlich gezahlt. 

Es werden keine erfolgsabhängigen Vergütungen  

gezahlt.

Für zusätzliche Informationen zur Zahl der Be

schäftigten und Vergütungsstruktur der Mitarbei

tenden der VEM sowie zur Wirkungsbeobachtung 

verweisen wir auf die Dokumente im Download

bereich unserer Webseite: 

Transparenzbericht nach DZI.
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Remuneration Structure

The General Secretary and his two deputies (the 
 managing director and the head of the JPIC Depart-
ment) received the following remuneration in 2014 and 
2015:

2014 277,333.28 €

2015 276,551.49 €

The position of moderator, currently held by Regine 
Buschmann, is an honorary position. Travel expenses 
can be reimbursed upon presentation of receipts.

The Council members and delegates of the General 
 Assembly also received no set allowance for expenses. 
Travel expenses can be reimbursed upon presentation 
of receipts.

Über uns About us

The UEM pays its staff according to the BAT-KF. The 
classifications of employees for the year being reported 
can be found between EG2 and EG14 and those of 
 officials (excluding pastors) can be found between A13 
and A16.

The members of the board (Management Team) are 
paid additional allowances of up to 500 euros per 
month. 

No performance-related compensation is paid.

For additional information about the number  
of staff members and the remuneration structure 
of UEM staff, and results monitoring please refer 
to the documents in the download area of our  
website: Transparency report by DZI.
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Bericht  
aus der Verwaltung

Die Abteilung Finanzen und Verwaltung besteht aus  

7 Teams: Personalreferat, Finanzen und Controlling, 

Projekte und Spenden, EDV und Druck, Hauswirt-

schaft, Haus und Grund und dem Empfang im 

Missions haus. 28 Personen arbeiten auf 19,74 vollzeit-

äquivalenten Stellen.

Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt der Abteilung, 

vor allem des Teams EDV und Druck, lag bei der Er-

neuerung der IT-Infrastruktur. Insbesondere wurden 

die Betriebssysteme sowie Microsoft Office auf den 

neuesten Stand gebracht und entsprechend die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter hausintern geschult.  

Außerdem wurden zwei wegweisende Projekte vorbe-

reitet, die im Jahr 2016 umgesetzt werden sollen. Zum 

einen die Einführung einer neuen Finanzsoftware ab 

dem 1. Januar 2016 und die vollständige Einbindung 

des Regionalbüros in Daressalam (Tansania) in das 

IT-Netzwerk der VEM.

Mit der neuen Finanzsoftware soll auch das Finanz-

wesen neu strukturiert werden, so dass die VEM effek-

tiver und sicherer wird.  

Im Bereich Haus und Grund wurden zahlreiche Woh-

nungen von den über 90 Mieteinheiten saniert und in 

Stand gesetzt. So konnte zum Jahresende Leerstand in 

den Immobilien deutlich reduziert und die  langfristige 

Rentabilität der Immobilien verbessert werden. Ein 

besonderes Augenmerk wurde dabei auch auf die 

Flüchtlingskrise gelegt. Die VEM konnte zum Jahres-

ende 5 Wohnungen für geflüchtete Großfamilien zur 

Verfügung stellen, die auf dem Wuppertaler 

Immobilien markt aufgrund der Familiengröße nur 

geringe Chancen gehabt hätten.  

Die Steigerung der Rentabilität der Immobilien wird 

in den nächsten Jahren ein Arbeitsschwerpunkt sein, 

um damit zusätzlich benötigte Einnahmen für 

VEM-Projekte und -Programme zu erwirtschaften. 

Report  
from the Administration
 

The Finance and Administration Division consists of 
seven teams: Personnel, Finances and Controlling, 
 Projects and Donations, IT and Printing, Central 
 Services, Real Estate, and Mission House Reception. 
Twenty-eight people work in 19.74 full-time-equiva-
lent positions.

A particular focus of the division, especially the IT and 
Printing team, has been on renewing the IT infra-
structure. Specifically, the operating systems and 
 Microsoft Office were brought up to date and training 
was done in-house according to staff needs.  

In addition, two pioneering projects have been prepared 
that are expected to be implemented in 2016. The first 
of these is the introduction of new financial software 
beginning on 1 January 2016 and the full integration 
of the regional office in Dar es Salaam (Tanzania) into 
the UEM IT network.

The new financial software should restructure how 
 finances work at the UEM, making the mission more 
effective and more secure.  

In the Real Estate sector, numerous flats from the  
more than 90 rental units were renovated and repaired, 
such that at the end of the year, property vacancies had 
been  significantly reduced and the long-term viability 
of the properties had been improved. Special attention 
was paid to the refugee crisis as well: By the end of the 
year, the UEM had made five flats available to large 
refugee families who would otherwise have had little 
chance on the Wuppertal property market because of 
their size.  

The increase in the profitability of real estate will be a 
focus of the work in years to come, in order to generate 
additional revenue needed for UEM projects and 
 programmes. 

Über uns About us
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Die VEM ist auf die Beiträge ihrer Mitglieder, Spenden-

einnahmen und auf Drittmittel sowie auf die Erträge 

aus Kapitalanlagen angewiesen. Die Einnahmen aus 

den VEM-Kapitalanlagen haben sich auf einem gerin-

gen Niveau stabilisiert. Aufgrund der niedrigen Rendi-

ten auf den Finanzmärkten ist jedoch in den kom-

menden Jahren nicht mit einer Steigerung zu rechnen. 

Die Kapitalanlagen der VEM sind nachhaltig angelegt. 

Dies bedeutet, dass die VEM besonders darauf achtet, 

dass Sozial- und Umweltstandards eingehalten und 

beispielsweise keine Rüstungsgeschäfte finanziert 

werden. 
Foto: Arendra Wiemardo / VEM

The UEM relies on the contributions of its members, on 
financing from donations, and on third-party funds in 
addition to its income from capital investments. 
 Revenue from UEM capital investments has stabilised 
at a low level. The low yields in the financial markets, 
however, mean that an increase in the coming years is 
not likely. 

The UEM’s capital is sustainably invested. This means 
that the UEM takes great care to see that social and 
 environmental standards are adhered to and that no 
funding is given to businesses that deal in goods such 
as weapons. 
Photo: Arendra Wiemardo / UEM

  Anhang für das Geschäftsjahr  
vom 1. bis 31. Dezember 2015, siehe 
www.vemission.org/ueber-uns/downloads.html

  Notes to the financial year,  
1 January to 31 December 2015, see  
www.vemission.org/en/about-uem/downloads.html

Die Zentrale der VEM in Wuppertal, Deutschland

The UEM head office in Wuppertal, Germany

Über uns About us
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VEM ABC UEM ABC

Foto: Reinhard Elbracht / VEM
Photos: Reinhard Elbracht / UEM

Das ABC der VEM
The ABCs of the UEM
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VEM ABC UEM ABC

Ausgleichszahlungen für Flüge  
zur CO2-Kompensation
Die VEM kompensiert auch 2015 wieder die unver-

meidbaren Emissionen über die Klima-Kollekte und 

leistet Ausgleichszahlungen für die Menge an 

CO2-Emissionen der dienstlich bedingten Flüge ihrer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die der Mitglieder 

der Vollversammlung, des Rates und der Regionalver-

sammlungen. 2015 hat die VEM 50.000 Euro an die 

Klima-Kollekte überwiesen. Die Klima-Kollekte för-

dert unter anderem Projekte im Bereich des Umwelt-

schutzes. Auf diese Weise tut die VEM freiwillig etwas 

gegen den Klimawandel.

www.klima-kollekte.de

Beteiligungen
„Internationales evangelisches Tagungszentrum 
Auf Dem Heiligen Berg GmbH“

Die VEM ist mit 60 Prozent am Tagungszentrum „Auf 

Dem Heiligen Berg“ beteiligt. Das Haus hat 70 Gäste-

zimmer, 12 Tagungsräume und freut sich aufgrund 

der hohen Qualität der Leistungen über Kunden aus 

dem kirchlichen Umfeld, aber auch zunehmend aus 

der Wirtschaft. 
Foto: Arendra Wiemardo / VEM

Carbon Offsets for Flights
The UEM offsets its unavoidable emissions again in 
2015 through Klima-Kollekte and compensated for the 
amount of carbon dioxide emitted from business flights 
by UEM staff, General Assembly members, the Council 
and the regional assemblies. The UEM transferred fifty 
thousand euros to Klima-Kollekte in 2015. Projects 
funded by Klima-Kollekte include projects in the field 
of  environmental protection. This is a way for the UEM 
to voluntarily do something to combat climate change.

www.klima-kollekte.de

 
 

Participation Stakes
The “On The Holy Mountain” International  
Protestant Conference Centre GmbH

The UEM holds a 60 per cent participation stake in the 
“On The Holy Mountain” conference centre. The centre 
has seventy guest rooms and twelve conference rooms 
and has had the privilege of hosting high-quality events 
by clients from the church realm, as well as  increasingly 
from industry. 
Photo: Arendra Wiemardo / UEM
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Beteiligungen
„Maendeleo Bank“

Der Rat der VEM hat im Jahre 2013 beschlossen, sich 

am Kapital der Maendeleo Bank mit 350.000 Euro in 

 Daressalam, Tansania zu beteiligen. Aufgrund der er-

folgreichen Entwicklung der Bank, hat der Rat be-

schlossen, dass Kapital um 300.000 Euro im Jahre 

2015 zu erhöhen. Die VEM hält damit einen Anteil von 

ca. 19 Prozent am gesamten Kapital der Bank. Ein 

Schwerpunkt der Bank liegt in der Finanzierung von 

Kleinunternehmen und Kredit-Kooperativen. Außer-

dem kann sie das Geld von Kirchengemeinden anle-

gen und Bauprojekte von Kirchengemeinden über 

günstige Kredite finanzieren. 

www.maendeleobank.co.tz

Blockheizkraftwerk
Die alte Heizungsanlage des Missionshauses in 

Wupper tal, der Zentrale der VEM, wurde gegen ein 

modernes und umweltfreundliches Blockheizkraft-

werk getauscht. Durch diese Investition spart die VEM 

auf Dauer nicht nur Geld, sondern schont die Umwelt 

durch eine deutliche Einsparung von CO2.

Dachverband der VEM
Das Evangelische Missionswerk in Deutschland (EMW) 

ist ein Dach- und Fachverband evangelischer Kirchen, 

evangelischer Freikirchen und  regionaler Missions-

werke sowie einzelner missionarischer Verbände und 

Einrichtungen, die ihren Haupt sitz in Deutschland ha-

ben. Der Dachverband berät seine  Mitglieder in vielen 

rechtlichen und personalrelevanten Fragen, sorgt 

für einen Austausch untereinander auf verschie-

denen fachlichen Ebenen, bündelt und kommu-

niziert deren  politische Interessen.

Participation Stakes
Maendeleo Bank

The UEM Council passed a resolution in 2013 to 
 partici pate as a capital investor in the Maendeleo Bank 
in Dar es Salaam, Tanzania in the amount of 350,000 
euros.  Because of the bank’s successful development, 
the Council decided to increase the capital by 300,000 
euros in 2015. The UEM therefore holds a stake of 
 approx. 19 percent of the bank’s total capital. One focus 
of the bank is in financing small businesses and credit 
cooperatives. In addition, they can invest the money 
from church congregations and finance church 
 congregations’ construction projects through low-cost 
loans. 

www.maendeleobank.co.tz

Thermal Power Station
The old heating system of the Mission House in Wup-
pertal, the headquarters of the UEM, was replaced with 
a modern and environmentally friendly combined heat 
and power unit. In the long term, this investment will 
not only save the UEM money, but also will protect the 
environment by significantly reducing CO2 emissions.

Umbrella Organisation of the UEM
The Association of Protestant Churches and Missions 
in Germany (EMW) is an umbrella and professional 
association of Protestant churches, Protestant free 
churches, and regional missions, as well as individual 
missionary organisations and institutions with head 
offices in Germany. The umbrella organisation advises 

its members on many legal and personnel- related 
issues, provides them with the means for ex-
changes at various professional levels, and pools 
and communicates their political  interests.

VEM ABC UEM ABC
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DZI Seal of Approval
Since 2006, the UEM has carried the “German Central 
Institute for Social Issues” (DZI) renowned seal of 
 approval for donations. This means that the DZI has 
certified that the UEM uses the money entrusted to it in 
a way that is in line with its constitution and that its 
accounting is transparent. More information on the 
DZI can be found here: 

www.dzi.de

Electromobility
The UEM has owned an 
electric car for trips 
within Wuppertal since 
October 2014, a small 
Renault ZOE with a 
range of 120 kilometres. 
In this way, the UEM is 
moving in an environ-
mentally friendly direc-
tion,  producing fewer 
fine particulates and 
consuming less fossil 
fuel. 
 

Fair Trade
The UEM is convinced that fair trade is an important 
building block for a more just and sustainable world. 
This is why the UEM actively supports fair trade by 
 offering only fairly traded coffee and tea at UEM 
 locations. They also operate a small world shop with 
pro ducts from around the world at the mission house in 
Bielefeld and the one in Wuppertal.

DZI-Spendensiegel
Schon seit 2006 trägt die VEM das renommierte 

Spenden siegel des „Deutschen Zentralinstituts für  so - 

ziale Fragen (DZI). Damit bescheinigt das DZI der VEM, 

dass sie das ihr anvertraute Geld satzungsgemäß ver-

wendet und ihre Buchführung transparent ist. Weitere 

Informationen zum DZI sind hier nachzulesen: 

www.dzi.de 

Elektromobilität
Die VEM besitzt seit 

Oktober 2014 ein Elek-

troauto,  einen kleinen 

Renault ZOE mit einer 

Reichweite von 120 Ki-

lometern für Fahrten 

innerhalb Wuppertals. 

Auf diese Weise be-

wegt sich die VEM 

 umweltfreundlich fort, 

erzeugt weniger Fein-

staub und verbraucht 

weniger fossile Brenn-

stoffe. 

Fairer Handel
Die VEM ist davon überzeugt, dass der Faire Handel 

ein wichtiger Baustein für eine gerechtere und nach-

haltigere Welt ist. Deshalb unterstützt die VEM den 

Fairen Handel aktiv dadurch, dass sie an ihren Stand-

orten ausschließlich Kaffee und Tee aus dem Fairen 

Handel anbietet. Außerdem betreibt sie in den 

Missions häusern in Bielefeld und Wuppertal je einen 

kleinen Weltladen mit Produkten aus aller Welt.  
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Foto: Ramona Hedtmann / VEM Photo: Ramona Hedtmann / UEM
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Freiwilligenprogramm 
Schon seit den 1980er Jahren bietet die VEM jungen 

Menschen die Möglichkeit, für ein Jahr als Freiwillige 

in einer ihrer Mitgliedskirchen in Asien oder Afrika ei-

nen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst zu 

absolvieren – ein 

Austausch von Nord 

nach Süd. Seitdem 

hat sich das Pro-

gramm kontinuier-

lich weiterentwi-

ckelt. Seit 2002 

kommen auch junge 

Frauen und Männer 

aus afrikanischen 

und asiatischen 

VEM-Mitglieds-

kirchen nach Deutschland – ein Austausch von Süd 

nach Nord. Seit 2008 unterstützt das Bundesministeri-

um für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) den 

Nord-Süd-Freiwilligendienst der VEM finanziell als 

Teil des weltwärts Programms; und seit 2014 auch das 

Süd-Nord-Freiwilligenprogramm der VEM. 

Seit 2008 schaffen junge Freiwillige aus afrikanischen 

und asiatischen Mitgliedskirchen auch eine Verbin-

dung zwischen Menschen und Kulturen in Afrika und 

Asien – ein Austausch von Süd nach Süd. 

www.weltwaerts.de/de/programm.html

Immobilien
Ein wichtiges finanzielles Standbein der VEM ist der 

Immobilienbestand. Insgesamt besitzt die VEM 31 Im-

mobilien mit 96 vermieteten Einheiten plus Tagungs-

zentrum und Dienstleistungsverträge für Tagungs-

leistungen und EDV-Betreuung. In den vergangenen 

Jahren wurden zahlreiche Modernisierungen durch-

geführt, um den Bestand und die damit verbundenen 

Einnahmen langfristig zu sichern. 

Außerdem wurden 5 große Wohnungen zunächst re-

noviert und an geflüchtete Großfamilien vermietet. 

Überwacht werden die Fonds vom Anlagenausschuss, 

der sich regelmäßig trifft und mit Mitarbeitenden der 

VEM und externen Experten besetzt ist. 

Volunteer Programme 
Since the 1980s, the UEM has offered young people  
the opportunity to spend a year working as volunteers 
in development service in one of its member churches 
in Asia or Africa – an exchange from North to South.  

The programme  

continues to develop, 

and in 2002 young 

men and women began 

coming to Germany 

from African and 

Asian UEM member 

churches – an ex-

change from South to 

North. The Federal 

Ministry for  Economic 

Cooperation and 
 Development (BMZ) has funded the UEM’s North-
South volunteer programme since 2008 as part of the 
 “weltwärts” programme, and the UEM’s South-North 
volunteer programme since 2014. 

Since 2008, young volunteers from African and Asian 
member churches have also been creating a connection 
between people and cultures in Africa and Asia – an 
exchange from South to South. 

www.weltwaerts.de/de/programm.html 
 

Property
An important financial pillar of the UEM is its property 
portfolio. The UEM has a total of 31 properties, with  
96 rented units, plus the conference centre and the 
 service contracts for conference services and IT  support. 
Numerous modernisation projects have been carried 
out in recent years in order to ensure the  pro perties’ 
survival and the income from them in the long term. 

In addition, 5 large flats were initially renovated and 
then rented to large refugee families. The funds are 
monitored by the Investment Committee, which meets 
regularly and is comprised of UEM staff and external 
experts. 

Foto: Carolin Daubertshäuser / VEM Photo: Carolin Daubertshäuser / UEM
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Katastrophenhilfe
Natürliche oder von Menschen verursachte Katastro-

phen haben auch 2015 VEM-Mitgliedskirchen schwer 

getroffen. Die Unterstützung der deutschen VEM-Mit-

glieder hat rasch geholfen. Aber auch VEM-Mitglieder in 

Afrika und Asien haben Geld und 

andere dringend  gebrauchte Din-

ge geschickt. Und sie haben die 

von der Katastrophe Betroffenen 

besucht, Ihnen Trost zugespro-

chen und mit ihnen gebetet. Die 

VEM blickt stolz auf die wachsen-

de Solidarität der Kirchen unter-

einander.

Kooperationen
Wir kooperieren mit folgenden Organisationen,  

Bündnissen, Netzwerken: 

• ACT Alliance 
• Aktionsbündnis gegen Aids
• Aktionsbündnis Menschenrechte Philippinen
• Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD)
• Brot für die Welt –  

Evangelischer Entwicklungsdienst –  
Evangelisches Werk für Diakonie und Enwicklung

• China-Informationsstelle EMW
• Deutsches Institut für Menschenrechte  

(Mitglied im Verein des Instituts)
• Diakonie und Entwicklung e.V.
• Eukumindo 
• Forum Menschenrechte (FMR)
• Fresh X
• Gerechtigkeit jetzt! Die Welthandelskampagne
• Institut für Diakoniewissenschaft und  

DiakonieManagement (IDM)
• Internationale Koalition für Papua (ICP)
• Kampagne für Saubere Kleidung
• Kirchliche Hochschule Wuppertal / Bethel (KiHo)
• Klima-Allianz
• Lutheran Mission Cooperation Tanzania
• Lutherischer Weltbund (LWB)
• Netzwerk Kirchliche Aids-Seelsorge
• Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK)
• Ökumenisches Netz Zentralafrika (ÖNZ)
• Plattform Zivile Konfliktberatung
• Südwind – Institut für Ökonomie und Ökumene
• Tanzania-Network.de e.V.
• West-Papua-Netzwerk (WPN)

Disaster Relief
Natural or man-made disasters hit UEM member 
churches hard again in 2015. Support from the  German 
UEM members helped quickly, and UEM members in 
Africa and Asia also sent money and other urgently 

needed items. They  visited those 
affected by the disaster, gave 
them solace, and prayed with 
them. The UEM takes pride in the 
growing solidarity among the 
 churches.

 

Cooperation
We cooperate with the following organisations,  
alliances, and networks: 
• ACT Alliance 
• Action against AIDS Germany
• German Action Network Human Rights –  

Philippines
• Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD)
• Bread for the World –  

Protestant Development Service –  
Protestant Agency for Diaconia and Development

• China Information Office EMW
• German Institute for Human Rights  

(member of the registered association)
• Diakonie und Entwicklung e.V.
• Eukumindo
• Forum Menschenrechte (FMR)
• Fresh X
• Gerechtigkeit jetzt! Die Welthandelskampagne
• Institut für Diakoniewissenschaft und  

DiakonieManagement (IDM)
• International Coalition for Papua (ICP)
• Clean Clothes Campaign
• Protestant University Wuppertal / Bethel (KiHo)
• Climate Alliance Germany
• Lutheran Mission Cooperation Tanzania
• Lutheran World Federation (LWF)
• Netzwerk Kirchliche Aids-Seelsorge
• World Council of Churches (WCC)
• Ecumenical Network Central Africa (ÖNZ)
• German Platform for Peaceful Conflict  Management
• Südwind – Institute for Economics and Ecumenism
• Tanzania-Network.de e.V.
• West Papua Network (WPN)

Foto: Christian Reiser / VEM
Photo: Christian Reiser / UEM
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Nachhaltige Geldanlagen
Das in Fonds angelegte Vermögen der VEM beläuft 

sich auf einen Buchwert in Höhe von 39.260.451,25 

Euro. Sämtliche langfristige Geldanlagen sind in zwei 

verschiedenen Fonds nachhaltig angelegt. Dazu fin-

den speziell auf die Anforderungen der VEM abge-

stimmte Nachhaltigkeitsfilter Anwendung. So darf 

beispielsweise nicht in Unternehmen investiert wer-

den, die im Bereich Rüstung und Gentechnik aktiv 

sind. Staatsanleihen von Ländern mit Todesstrafe dür-

fen ebenfalls nicht gekauft werden. Nur Unternehmen 

und Staaten, die hohe Standards im Bereich Arbeits-

rechte und Umwelt erfüllen, dürfen Teil der Fonds 

werden. 

Prävention und Bekämpfung  
von Korruption
Die VEM hat sich zu einem Verhaltenskodex „Code of 

Conduct“ zur Bekämpfung von Korruption aktiv selbst 

verpflichtet. Er gilt sowohl für Mitarbeitende als auch 

für ihre Mitglieder in allen drei Regionen. Ziel ist die 

Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption auf al-

len Ebenen.

Quifd-Siegel 
Durch das bundesweite Wachstum des weltwärts Pro-

gramms (siehe Seite 28) wurden Qualitätsstandards 

für Freiwilligendienste entwickelt. Diese sollen die 

Entsendeorganisationen dabei unterstützen, ihre Leis-

tungen zu bewerten und fortlaufend zu verbes-

sern. Als Anerkennung für die Einhaltung 

 dieses Niveaus vergibt die externe Agentur 

Quifd (Agentur für Qualität in Frei willigen-

diensten) ein Qualitätssiegel. Im September 

2015 wurde der VEM nach einem umfang-

reichen Zertifizierungsprozess das Quifd-Qua-

litätssiegel  verliehen und so die Hochwertigkeit 

des Nord-Süd- Programmes bestätigt. 

www.quifd.de

Sustainable Financial Investments
The assets of the UEM invested funds have a book value 
of 39,260,451.25 Euro euros. All long-term monetary 
investment is invested sustainably in two different 
funds, using a  sustainability filter that has been spe-
cially adapted to the requirements of the UEM for this 
purpose. For example, no  investment can be made in 
companies that are active in weapons or in genetic en-
gineering. Government bonds of countries with the 
death penalty also are not to be bought. Only compa-
nies and countries that meet high standards in labour 
rights and the environment may become part of the 
funds. 

Preventing and  
Fighting Corruption
The UEM has actively pledged to adhere to a Code of 
Conduct to combat corruption: it applies to staff of both 
the UEM and its members, in all three regions. The aim 
is to prevent and fight corruption at all levels.

Quifd Seal 
The nationwide growth in the “weltwärts” programme 
(see page 28) means that quality standards for 
 volunteer services have been developed. The sending 
organisations are  expected to support these standards 

in order to be able to  evaluate their performance 
and  continuously improve. In recognition of 

their com pliance with this level, the external 
agency Quifd (Agency for Quality in 
 Voluntary Services) assigns a seal of quality. 
Following an  extensive certification  process, 

the UEM was awarded the Quifd seal of  quality, 
thus confirming the high quality of the North-

South  programme. 

www.quifd.de
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Ressourcenschonende  
Öffentlichkeitsarbeit
Für alle Printmedien verwendet die VEM ausschließ-

lich FSC-zertifiziertes Druckpapier und teilweise sogar 

ökologische Druckfarbe. Die Werbegeschenke der 

VEM werden ausschließlich aus nachhaltigem und 

fair gehandeltem Material produziert, zum Beispiel 

Kugelschreiber aus nachhaltigem Werkstoff, Taschen 

und T-Shirts aus fair gehandelter Baumwolle. Alle In-

formationen und Arbeitsmaterialien sind elektronisch 

verfügbar und können auf der Website heruntergela-

den werden. Die   elektronischen Kommunikationska-

näle wie E-Newsletter, Website, Oipod, YouTube und 

Facebook, die die VEM nutzt, bieten eine ressourcen-

schonende Öffentlichkeitsarbeit.

„United Action“ – Afrika und Asien 
spenden für Kinder in Not 
United Action – so heißt das Programm, mit dem die 

Kirchen in Afrika und Asien Spenden für „Kinder in 

Not“ sammeln. Es gibt immer mehr Menschen in Afri-

Resource-Efficient Public Relations
The UEM uses FSC-certified paper for all of its print 
media, and in some cases even organic ink. UEM 
 promotional giveaways are produced exclusively from 
sustainable and fairly traded materials, for instance 
pens from sustainable material and bags and T-shirts 
from fairly traded cotton. All information and working 
materials are available electronically and can be down-
loaded from the website. Electronic communication 
channels used by the UEM such as e-newsletters, web-
sites, Oipod, YouTube, and Facebook, offer resource- 
efficient opportunities for public relations.

“United Action” – Africa and Asia 
Donate to Children in Need 
United Action is the name of the programme that  
the churches in Africa and Asia are using to collect 
 donations for the Children in Need organisation. There 
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ka und Asien, die in der Lage sind, für den guten Zweck 

der Mission auch einen finanziellen Beitrag zu leisten. 

Für viele ist es sogar eine Frage der Ehre, nicht mehr 

ausschließlich abhängig von Deutschland zu sein, 

sondern selbstbewusst am gemeinsamen Auftrag der 

VEM mitzuarbeiten. Jüngstes Beispiel ist die Evangeli-

sche Kirche in West Papua, die selbst alle Kosten für 

die asiatische Regionalversammlung der VEM 

 gestemmt und darüber hinaus 7.000 Euro für „Kinder 

in Not“ zur Verfügung gestellt hat. Die Kirchen sind 

äußerst kreativ in der Umsetzung ihrer Spendensamm-

lungen: von der Spendenwanderung „Walk a mile“ im 

Norden Sumatras über Spendendosen in 10.000 Haus-

halten der asiatischen Mitgliedskirchen der VEM bis 

hin zu ganzen „VEM- Wochen“ mit Konzerten und an-

deren Benefiz-Veranstaltungen reichen die Ideen. Und 

sie haben Erfolg damit. Jedes Jahr wächst die Summe, 

die die Kirchen im Rahmen von United Action auf-

bringen. 

Neu für die deutschen Kirchen ist, dass nun deutsche 

Projekte aus Afrika und Asien mitfinanziert werden. 

Es erfordert ein Umdenken, dass – provokant formu-

liert – nun eine der letzten Bastionen der Ungleichheit 

ins Wanken gerät. Aber die immer größer werdende 

Gleichberechtigung in allen Bereichen hat die VEM 

letztendlich immer stärker gemacht. 

VEM-Sonntag
An jedem ersten Sonntag im Juni findet in den Mit-

gliedskirchen der Regionen Afrika und Asien der 

VEM-Sonntag statt. Mit den gesammelten Sonntags-

kollekten werden VEM-Projekte gefördert.

are more and more people in Africa and Asia with the 
means to make a financial contribution for the good 
cause of mission. For many it is even an issue of  honour: 
to no longer be exclusively dependent on Germany, but 
rather to confidently take part in the shared task of the 
UEM. The most recent example is the Protestant Church 
in West Papua, which bore all of the costs for the Asian 
Regional Assembly of the UEM by itself and also gave 
seven thousand euros to Children in Need. The  churches 
are extremely creative in implementing their fund-
raising, with ideas ranging from the “Walk a Mile” 
 sponsored walk in Northern Sumatra, to donation tins 
in ten thousand households of Asian member churches 
of the UEM, to whole “UEM weeks” with concerts and 
other charity events. And they have been successful: the 
sum that the churches collect through United Action is 
growing each year. 

New for the German churches is that now German 
 projects from Africa and Asia are being co-financed. 
This requires a change in thinking, since – to put it 
 provocatively – one of the last bastions of inequality is 
now faltering. But the growing equality in all areas 
 ultimately continues to make the UEM stronger. 

UEM Sunday
The first Sunday in June every year marks UEM Sun-
day, which is held in the member churches of Africa 
and Asia. The collections gathered from the Sunday are 
used to fund UEM projects.

Foto: John Wesley Kabango Photo: John Wesley Kabango

VEM ABC UEM ABC



111

UEM Foundation
The UEM Foundation was founded in 2005 to ensure 
the financial sustainability of the UEM. At the end of 
2015, the capital of the foundation is 7,175,424.51 
 million euros. The significant growth in the past year 
resulted from the conveyance of properties that were 
sold and benefited the foundation.

Prevention of Sexual Harassment
The UEM does not tolerate sexual harassment. With  
a directive and the corresponding rules to be applied, 
the UEM has published a guide to this taboo subject 
that is widespread in all cultures. 

Advertising
The UEM uses the following forms of advertising: 
 Mailings (fundraising letters), newsletters, e-mail 
news letters, advertisements, inserts, leaflets, posters, 
legacy marketing, and solicitations for large donations. 

Cooperation with Service Providers 
and Companies
The UEM works with the following service providers 
and companies regarding its presentation on the Inter-
net and in print media:

•  Büro Longjaloux GmbH,  
Kirchplatz 1, 42103 Wuppertal

•  cactus crew, Marketing Support  
Potsdamer Strasse 23, 64331 Weiterstadt

•  i-gelb GmbH,  
Brüsseler Strasse 89-93, 50672 Köln (typo3, CMS)

•  unikat Werbeagentur GmbH,  
Hauptstraße 76, 42349 Wuppertal  
(corporate design, editorial design, fundraising)

•  Joh. van Acken GmbH u. Co. KG,  
Krefeld (fundraising)

•  netzrezepte.de GbR,  
Eichenstrasse 1 5, 2731 3 Dörverden (Typo3, CMS)

•  MediaCompany GmbH,  
Auguststrasse 29, 53229 Bonn (editorial design)

VEM-Stiftung
Die VEM-Stiftung wurde 2005 gegründet, um die 

 finanzielle Nachhaltigkeit der VEM zu sichern. Zum 

Abschluss 2015 beträgt das Kapital der Stiftung 

7.175.424,51 Millionen Euro. Der wesentliche Zuwachs 

im vergangen Jahr resultierte aus der Übereignung 

von Immobilien, die zugunsten der Stiftung veräußert 

wurden.

Vermeidung sexueller Belästigung
Die VEM toleriert keine sexuellen Belästigungen.  

Mit einer Richtlinie und den dazugehörigen Anwen-

dungsbestimmungen hat die VEM einen Leitfaden zu 

dem in allen Kulturen weit verbreiteten Tabuthema 

herausgegeben. 

Werbeformen
Die VEM macht von folgenden Werbeformen Ge-

brauch: Mailings (Spendenbriefe), Rundbriefe, E-Mail- 

Newsletter, Anzeigen, Beilagen, Faltblätter, Plakate, 

Erbschaftsmarketing und Großspendenwerbung. 

Zusammenarbeit mit Dienstleistern  
und Unternehmen
Im Hinblick auf ihre Präsentation im Internet und in 

Printmedien arbeitet die VEM mit den folgenden 

Dienstleistern und Unternehmen zusammen:

•  Büro Longjaloux GmbH,  
Kirchplatz 1, 42103 Wuppertal

•  cactus crew, Marketing Support  
Potsdamer Strasse 23, 64331 Weiterstadt

•  i-gelb GmbH,  
Brüsseler Strasse 89-93, 50672 Köln (typo3, CMS)

•  unikat Werbeagentur GmbH,  
Hauptstraße 76, 42349 Wuppertal  
(corporate design, editorial design, fundraising)

•  Joh. van Acken GmbH u. Co. KG,  
Krefeld (fundraising)

•  netzrezepte.de GbR,  
Eichenstrasse 1 5, 2731 3 Dörverden (Typo3, CMS)

•  MediaCompany GmbH,  
Auguststrasse 29, 53229 Bonn (editorial design)
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Spenden Donations
2.895.493 Euro

Rüdiger und Karin Burkart aus Dudweiler engagieren sich für die 
Partnerschaft des Kirchenkreises Saar-Ost mit der Diözese Butare 
der Anglikanischen Kirche in Ruanda. Die Vereinigte Volksbank 
Sulbach spendete 1.000 Euro für das Projekt „Handwerkerschule“. 
Bei der Schecküberreichung, v. l. Mathias Beers (Vorstands-
vorsitzender der VVB), Karin Burkart, John Wesley Kabango und  
Rüdiger Burkart.

Rüdiger and Karin Burkart of Dudweiler are committed to the 
partnership of the Saar-Ost church district with the Butare Diocese 
of the Anglican Church in Rwanda. The Vereinigte Volksbank 
Sulbach donated a thousand euros for the vocational school project.  
At the check presentation, from left: Mathias Beers (VVB managing 
director), Karin Burkart, John Wesley Kabango, and Rüdiger 
Burkart.

Spenden
Donations

2015
Budget

22%
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Spenden für die VEM

Ein wichtiger Aspekt bei der Finanzierung der Arbeit 

ist die Gewinnung von Spenden. Im Jahr 2015 erhielt 

die VEM Spenden und Kollekten in Höhe von 2.895.493 

Euro. Das entspricht etwa 20 Prozent des Budgets. 

In der täglichen Zusammenarbeit mit den asiatischen 

und afrikanischen Partnern greift die VEM bevorzugt 

positive Entwicklungen auf und fördert gezielt  ört liche 

Eigeninitiativen. Hilfe zur Selbsthilfe ist kein alter 

Zopf, sondern nötiger denn je. 

Neben den kirchlichen Aufgaben sind diese Wirkungs-

bereiche primär:

• Schul- und Ausbildung 

• Gesundheitsversorgung 

• Basisprojekte zur Armutsbekämpfung.

Diese Arbeitsfelder unterstützt und fördert die VEM 

über ihre kirchlichen Partner verlässlich und regel-

mäßig. So wird langfristig eine funktionierende Infra-

struktur aufgebaut.

Deshalb helfen der VEM Spenden zur freien Ver fügung 

besonders nachhaltig. Es sind diese Spenden und 

 Kollekten, die langfristige und zuverlässige Planung 

ermöglichen und sicherstellen, dass Gelder exakt dort 

zum Einsatz kommen, wo sie am nötigsten gebraucht 

werden.

Doch auch Spenden mit einer konkreten Zweck-

bestimmung übernehmen eine wichtige Aufgabe bei 

der Erfüllung der Aufgaben. Sie werden zeitnah und 

ohne Abzüge für Verwaltungskosten oder Transfer-

gebühren den angegebenen Verwendungszwecken 

zugeführt.

Übrigens: Dass die VEM in Katastrophenfällen 

unmittelbar vor Ort ist, und auch dann bleibt, wenn 

andere Ersthelfer längst ihre Koffer gepackt haben, 

wissen die Partner der VEM zu schätzen. Wirksame 

Hilfs programme für Kriegsflüchtlinge oder Katastro-

phen opfer werden gemeinsam entwickelt.
Foto: Sandra Schreier / VEM

Donations to the UEM 

An important aspect of financing the UEM’s work is to 

 obtain donations. In 2015, the UEM received  donat ions 

and collections in the amount of 2,895,493 euros; this 

 represents about 20 per cent of the budget. 

In its daily cooperation with its Asian and African 

 partners, the UEM prefers to embrace positive 

 developments and specifically sponsors local in depend  ent 

initiatives. Helping people help themselves is not passé, 

but more necessary than ever. 

Along with the tasks related to the churches, these sphere 

of action is paramount:

• Education and training 

• Health care 

• Basic projects to combat poverty

The UEM supports and sponsors these areas of work 

 reliably and regularly through its church partners, so as 

to build up a functioning infrastructure in the long term.

This is why general donations to the UEM are a  particularly 

sustainable form of aid. It is these donations and 

 collections that allow for long-term and reliable planning 

and ensure that funds are used exactly  where they are 

most needed.

But donations with a specific target also play an  important 

role in completing tasks. These are promptly put to their 

intended uses, without any deductions for administrative 

costs or transfer fees.

One more thing: UEM partners know and 

 appreciate that when there is a disaster, the UEM is on the 

scene right away, and stays even after other first 

 responders have long since packed their bags. Effec tive 

aid programmes for war refugees and disaster victims  

are being jointly developed.
Photo: Sandra Schreier / UEM



Liebe Unterstützerinnen, liebe Unterstützer,

beenden möchten wir dieses Jahr mit einem großen 

Dankeschön an alle, die 2015 die Arbeit der  

Vereinten Evangelischen Mission unterstützt haben. 

Danke für Ihre Spenden, Ideen, zahlreichen  

Aktionen und Engagement für die VEM.  

Sie haben damit viele Projekte und Programme  

der VEM möglich gemacht. Bitte bleiben Sie uns 

auch im nächsten Jahr mit Ihrem persönlichen 

Engagement und Gebet gewogen! Stellvertretend 

für Ihre Einsatzbereitschaft möchten wir Ihnen  

an dieser Stelle zwei Spendenaktionen etwas  

näher vorstellen.

To all of our supporters,

We would like to close this year with a big thank 

you to everyone who supported the work of the 

United Evangelical Mission in 2015. Thanks for your 

donations, ideas, numerous campaigns, and  

commitment to the UEM. You have made many 

projects and programmes possible with your  

support. Please keep us in your good graces next 

year with your personal involvement and your 

prayers! Because we appreciate your commitment 

to our cause, we would like to give you  

some more details about two fundraising  

campaigns.

Alles Gute! All the best!

Timo Pauler

114114



Danke! 
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Thanks!
Timo Pauler
Geschäftsführer 
Stellvertretender Generalsekretär
Foto: Arendra Wiemardo / VEM

Executive Secretary for Finance and Administration  
Deputy General Secretary  
Photo: Arendra Wiemardo / UEM



116

Danke Thanks

Die Pfadfinder des VCP (Verband Christlicher Pfadfin-

derinnen und Pfadfinder) des Stammes „Daun under“ 

im rheinlandpfälzischen Daun sammeln jedes Jahr 

vor Weihnachten Spenden auf dem Adventsbasar. 

2015 haben sie für das VEM-Projekt „Youth at Risk“ 

(Jugend in Gefahr)  gesammelt.

„Wir, die Pfadfinderinnen und Pfadfinder des VCP des 

Stammes ‚Daun under‘ organisieren jedes Jahr einen 

Basar, der an den vier Adventssonntagen jeweils nach 

dem Gottesdienst geöffnet ist. Wir kochen unsere 

mittlerweile berühmte Weihnachtsmarmelade, aber 

auch andere Sorten je nach dem, was die Gärten im 

Jahr so anbieten. 2015 hatten wir viele Äpfel geerntet 

und Apfelgelee gekocht. Wir stellen auch verschiede-

ne Senfsorten her. 2015 gab es zum Beispiel Orangen-

senf und orientalischen Senf. Zudem gibt es jedes Jahr 

ein Highlight: Dieses Mal haben wir zusätzlich noch 

selbstgeschreinerte Adventskränze angeboten. Am  

4. Advent, wenn fast alles (aus)verkauft ist, backen wir 

Waffeln, die wir ebenfalls gegen eine Spende anbieten. 

Um diesen Basar so vielfältig wie möglich zu gestalten, 

machen alle ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und 

Gruppenleiter mit und unterstützen die Kinder. So 

können auch die ganz Kleinen ab sechs Jahren dabei 

helfen, Marmelade einzukochen, beim Verkauf mit-

zumachen und sich so mit der Spendenaktion identi-

fizieren. John Wesley Kabango, Leiter der Abteilung 

Afrika, hatte unsere Kirchengemeinde in Daun 

 besucht und das Projekt ‚Youth at Risk‘ vorgestellt.  

Wir hatten uns dann entschlossen, dieses VEM- 

Projekt zu unterstützen. Und wir sind sehr stolz, dass 

wir 1060 Euro spenden können.“ 

Marie Meckelburg ist Pfadfinderin des VCP

Eine Spendenaktion der Pfadfinder in Daun

Einkochen und Backen für Jugendliche in Ruanda
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Danke Thanks

Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder von Daun organisieren  
jedes Jahr einen Basar.

Foto: Marie Meckelburg / privat

The scouts from Daun organise a bazaar every year.

Photo: Marie Meckelburg / private

The VCP scouts (Verband Christlicher Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder, or Association of Christian Scouts) 
from the “Daun Under” troop in Daun (Rhineland- 
Palatinate) collect donations at the advent bazaar each 
year before the Christmas holidays.  In 2015, they were 
collecting for the “Youth at Risk” project of the UEM:

“We, the VCP scouts of the “Daun Under” troop,  organise 
an annual bazaar that is open after the worship  service 
on each of the four Sundays of Advent. We  make our 
famous Christmas jam, as well as other  varieties 
 depending on what our gardens have to offer during 
the year. In 2015, we harvested a lot of apples and 
made apple jam. We also make several different 
 mustards. In 2015, for example, we had orange  mustard 
and oriental mustard. There is also a highlight every 
year: this time, we offered our homemade Advent 
wreaths. On the fourth Sunday in Advent, when almost 

everything has been sold, we make  waffles, which we 
offer in exchange for a donation. In order to make the 
bazaar as diverse as possible, all  volunteer group 
 leaders participate, and the children help out. This way 
even the little ones, six years and up, can help to make 
the jam, join the selling, and thus identify with the 
fundraising campaign.  John Wesley Kabango, 
 Executive Secretary of the  department for Africa,   
visited our church in Daun and presented the ‘Youth at 
Risk’  project. We then decided to support this UEM 
 project. And we are very proud to have been able to 
 donate 1,060 euros.”

Marie Meckelburg is a VCP scout

A Fundraising Campaign by the Scouts in Daun

Baking and Making Preserves for Young People in Rwanda
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„Die Spätzünder“:  
Annemarie Schmidt (links) und Mechthild Vogel

Foto: privat

“The late bloomer“:  
Annemarie Schmidt (left) and Mechthild Vogel

Photo: private

Danke Thanks
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Eine Spendenaktion der Kirchengemeinde Werdorf 

Unterhaltung im  
Café Sumatra
 

„Wir sind die evangelische Kirchengemeinde Werdorf 

im Kirchenkreis Braunfels in der Evangelischen  Kirche 

im Rheinland. Wir Presbyter wollen über unser Dorf 

hinausblicken und haben uns ein soziales Projekt auf 

der indonesischen Insel Sumatra ausgesucht. Es ist 

das Projekt ‚Alpha Omega‘, eine Ausbildungsstätte für 

Kinder und junge Erwachsene mit Lernbehinderun-

gen. Diese Einrichtung möchten wir mit Spenden 

 unterstützen. Wir veranstalten zweimal im Jahr an 

 einem Sonntagnachmittag ein Café in unserem Die-

trich-Bonhoeffer-Haus. Es gibt Kaffee und Kuchen 

und einen Programmpunkt.

2015 haben wir um fünf Uhr nachmittags begonnen. 

Dazu haben wir zwei Damen eingeladen, die in hessi-

schem Platt Lieder singen und auch Gedichte zum 

Besten geben. Die Evangelische Frauenhilfe hatte das 

Honorar des Duos ‚Spätzünder‘ übernommen. Rund 

70 Gäste waren unserer Einladung gefolgt. 

Nachdem ich die Gäste begrüßt hatte, habe ich unser 

Projekt ‚Alpha Omega‘ vorgestellt. Bilder dazu habe 

ich auch ausgestellt. In der Pause gab es warme Würst-

chen, Schmalzbrote und Getränke. Es waren vergnüg-

liche Stunden, in denen Lustiges und Nachdenkliches 

zu hören war. Die örtliche Presse war auch vor Ort. Am 

Ende konnten sich die Gäste bunte Stoffherzen mit-

nehmen, die ich zuvor genäht hatte. 

Am Ende haben wir über die Vereinte Evangelische 

Mission an ‚Alpha Omega‘ eine Spende in Höhe von 

350 Euro überweisen. Allen Helfern gilt mein Dank.

Ich werde mir auch in Zukunft darüber Gedanken 

 machen, das Café interessant zu gestalten, damit 

 Menschen uns im Gemeindehaus besuchen und wir 

reichlich spenden können. Mich persönlich macht  

das glücklich.“ 

Christine Koch, Presbyterin der Kirchengemeinde Werdorf

A Fundraising Campaign by the Werdorf Church Congregation 

Entertainment at  
Café Sumatra
 

“We are the Werdorf Protestant church congregation 

in the Braunfels church district in the Evangelical 

Church in the Rhineland. We, the presbyters, want to 

look beyond our village and have chosen a social 

 project on the Indonesian island of Sumatra: the  Alpha 

Omega project, an educational facility for children and 

young adults with learning disabilities. We would like 

to support this facility with donations. Twice a year, 

we organise a Sunday afternoon café in our Dietrich 

Bonhoeffer House. There is coffee and cake and a 

 programme of entertainment.

In 2015, we started our café at five o‘clock, inviting  

two women who sing songs and recite poems in  

the  Hessian dialect. The Evangelische Frauenhilfe 

(Protestant Women’s Aid) took care of the fee for the 

duo, who call themselves ‘Spätzünder’ (The Late Bloo-

mers). Approximately 70 guests came at our  invitation. 

After I greeted the guests, I introduced our project, 

 Alpha Omega, including an exhibition of images. 

 During the break, there were hot sausages, bread with 

lard spread, and drinks. A good time was had by all, 

including laughs and reflections. The local media was 

also present. At the end, the guests were able to take 

home multicoloured fabric hearts I had sewn before-

hand. 

We ultimately transferred a donation to Alpha Omega 

in the amount of 350 euros through the United 

 Evangelical Mission. My thanks go to everyone who 

helped.

I will also be thinking about how to make the café 

 interesting in the future in such a way that people will 

visit us at the congregational house and we can donate 

generously. This makes me happy on a personal level.”

Christine Koch, Presbyter of the Werdorf church congregation

Danke Thanks
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