Liebe Leserinnen und Leser,
mit dem ersten Newsletter im neuen Jahr grüße ich Sie und Euch sehr herzlich, verbunden mit den
besten Wünschen für ein gutes und gesegnetes Jahr 2020. Die Monatslosung, Gott ist treu, aus dem
1. Korintherbrief (10. Kapitel, Vers 13) zumindest hält eine trost- und hoffnungsvolle Perspektive für
uns bereit.
Wieder gibt es einiges bekannt zu geben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hauptamtlichenkonferenz 2020
Notfondsstudientag 2020
Einführungstagung für neue ESG-Pfarrer*innen
United4Rescue-Bündnis
Call for Stewards General Assembly/WSCF 2020
Veranstaltung der Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen
Nachhaltigkeitspreis der Evangelischen Bank 2020

1. Hauptamtlichenkonferenz 2020
Vom 17.-20.02.2020 findet die Hauptamtlichenkonferenz in Augsburg statt. Im Hotel am
Alten Park wird das Thema „Von allen Seiten umgibst du mich – Mensch und Welt im Zeichen
der KI“ im Zentrum der inhaltlichen Auseinandersetzung stehen. Ein spannendes Programm
erwartet euch.
2. Notfondsstudientag
Der nächste Termin für den Notfondsstudientag ist der 04. Mai (voraussichtlich in Hannover).
Der Tag ist gedacht für alle, die in der Beratungsarbeit mit dem Notfonds zu tun haben. Hier
geht es vor allen Dingen um Informationsaustausch und Vernetzung.
3. Einführungstagung für neue ESG-Pfarrer*innen
Vom 11.-13.05. sind alle neuen ESG-Pfarrerinnen und –Pfarrer eingeladen in die
Geschäftsstelle nach Hannover. Dort bekommt ihr wichtige Informationen aus der BundesESG, hilfreiche Tipps für den Anfang von einem erfahrenen Präsidiumsmitglied und den Raum
zu Austausch und Vernetzung. Wir freuen uns auf eure Anmeldungen an: esg@bundesesg.de.
4. United4Rescue-Bündnis
Am 4. Dezember startete das Bündnis „United4Rescue“ für ein zusätzliches Rettungsschiff im
Mittelmeer. Viele Landeskirchen, Gemeinden, diakonische Werke haben sich unmittelbar
angeschlossen. Dazu kommen bereits zahlreiche andere Organisationen: ProAsyl,
SEEBRÜCKE, BDKJ, CVJM, Pax Christi, die Deutsche Seemannsmission, die Band
„Revolverheld“, die Akademie für Alte Musik Berlin, die Bundes-ESG u.v.m. Auch
Schifffahrtsunternehmen, eine Tanzschule und ein Bauernhof sind schon mit „an Bord“! Für
das kommende Jahr erwarten wir, dass das Bündnis noch deutlich wächst und an Vielfalt und
Gewicht gewinnt.
Bitte tragt dazu bei, indem ihr in Euren Kreisen – insbesondere auch über den kirchlichen
Raum hinaus – weiter für das Bündnis und den Spendenzweck werbt! Ihr könnt einen
gedruckten Flyer (gegen Spende) auch bestellen: Bitte schickt Lieferadresse und gewünschte
Stückzahl an mitmachen@united4rescue.com.
Vielerorts finden lokale Aktionen oder Gottesdienste, Benefizkonzerte für das Rettungsschiff
statt. Leitet bitte alle Veranstaltungshinweise oder Berichte zur Kenntnis an Ansgar Gilster,
Referat Migration und Menschenrechte, im EKD-Kirchenamt weiter, ansgar.gilster@ekd.de!

Folgt gerne United4Rescue auf Facebook, Twitter oder Instagram für Neuigkeiten! Unter
www.united4rescue.com/mitmachen findet ihr Mitmach-Material zum Ausdrucken sowie
shareables zum Teilen online.
5. Call for Stewards General Assembly/WSCF 2020
Dear friends of WSCF! As we are hosting the General Assembly of WSCF in Berlin in June
2020, we invite you to apply for the steward program.
What is the General Assembly?
The General assembly of WSCF happens every four years, bringing together delegates of 120
movements coming from 94 countries. The General Assembly will gather under the theme
“Rejoice in Hope” (Romans 12:12) : Young People Journeying Together Towards Justice and
Peace.
Guided by the theme, the delegates will reflect on the issues and challenges faced by young
people on climate justice, religious extremism, racism, unemployment, building an inclusive
community, and share stories of hope and actions from all over the world. The GA will also
discuss the present situation of the Ecumenical Movement and the future of the federation.
Besides these structural work, we will celebrate the 125 th anniversary of the federation. The
General Assembly will be held in Berlin, Germany in June 4-12 2020. For more information
about the GA please visit the WSCF website: wscf.ch and WSCF Europe website: www.wscfeurope.org
What is the Steward Program?
The Steward program gives an opportunity to young members of SCMs to be part of the
General
Assembly, look backstage and gain important knowledge and experience in hosting an
intercultural ecumenical event. A young, dynamic and diverse group of people will come
together from June 1-13 in Berlin to support the organizing committee in all duties before,
during and after the General Assembly. The group will work together very intense
overcoming prejudices, creating a unique atmosphere of friendship beyond the boundaries
of denomination or nationality. Tasks if the stewards can include: assisting with local travels,
social media, documentation, administration, translating, taking care of guests and delegates,
technology, meeting rooms, accompanying excursions, helping with any practicalities. The
work will be intense, diverse and probably exhausting- but also an unique experience and the
beginning of an ecumenical, intercultural journey.
Finances
WSCF will be responsible for all costs, such as travels, accommodation and board. Financial
contribution of the participants or their sending institution (Churches, SCMs,…) are very
welcome.
Criteria
The group of stewards should be a young and vibrant group, so applicants should be between
18 and 30 years old. As the official languages of WSCF are English, French and Spanish the
ideal steward speaks multiple languages (also other languages are of interest, especially
German for local communication). The steward program is not just an investment in strong
individuals, but also in healthy long lasting relationships of WSCF, so people involved with
WSCF or its member movements are prioritized. For this reason please also send us an
endorsement letter from your sending institution, highlighting your contributions on this
level and your qualities that can be of interest for the steward program. We are looking for
people who are passionate about intercultural exchange, ecumenism, willingness to work
with a team and learn constantly from and with each other. Applications are accepted until
January 20. Please give us contact details of someone from your SCM board in case we need
to ask for further information.
6. Veranstaltung der Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen

Die Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen (VkPF) bzw. Partnerinnen und Partner
setzt sich seit über 35 Jahren für die Abschaffung des Zölibats und eine neue
Beziehungsmoral
in der katholischen Kirche ein. Sie lädt vom 27.03 bis 28.03.2020 im Rahmen ihrer
Jahreshauptversammlung zu einer Tagung mit dem Thema "Schein-Heilig. Katholische
Sexualmoral auf dem Hintergrund persönlicher Erfahrung" ein. Die Veranstaltung findet im
Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden statt. Die Tagung ist offen für alle am Thema
Interessierten. Entsprechende Informationen und Anmeldemöglichkeiten findet ihr auf der
WebSite unter: https://www.vkpf.de/
Referent der Tagung ist Krzysztof Charamsa. Im Sinne der Ökumene sollen auch Studierende
der evangelischen Kirchen herzlich eingeladen werden.
7. Nachhaltigkeitspreis der Evangelischen Bank 2020
Die Evangelische Bank hat ihren Nachhaltigkeitspreis 2020 unter das Motto „Zukunft geht
nur nachhaltig - Agenda 2030, fertig, los“ gestellt. Bewerben können sich Gemeinden,
Initiativen, Einrichtungen etc., die einen Beitrag dazu leisten, die SDGs zu erreichen. Die
ersten drei Preisträger erhalten eine Fördersumme von insgesamt 20 000 Euro (10 000, 7000
und 3000 Euro). Die Bewerbung ist bis zum 16.04.2020 möglich. Die Bewerbungsunterlagen
findet ihr unter: www.eb.de/nachhaltigkeitspreis.
Allen wünsche ich gute letzte Wochen des Wintersemesters 2019/2020!
Herzliche Grüße

Corinna Hirschberg
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