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verdanken, wie viele er mitgenom-
men hat auf eine Entdeckungsreise 
ins Leben und wie viele er gelehrt 
hat, die Zeichen der Zeit anders, 
menschlicher und zugleich poli-
tisch zu deuten, das kann hier nur 
angedeutet werden. Wir haben 
ihm unendlich viel zu verdanken. 
Uns fehlen seine scharfe Analyse, 
sein blitzgescheites Denken und 
sein unvergleichlicher Humor, auch 
ein Jahr nach seinem Tod. Wenn 
wir an 40 Jahre EWZ erinnern, 
dann ist dies untrennbar mit die-
sem Namen verbunden. Nicht nur 
der Ev. Kirchenkreis Herne, son- 
dern die ganze evangelische Welt 
in Deutschland hat eine Stimme 
verloren, deren Erbe wir so gut es 
geht weiter zu Gehör bringen wol-
len.

40 Jahre EWZ

So lange gibt es das Eine Welt 
Zentrum nun schon. Zunächst 
Weltladen mit Flüchtlingsbera- 
tung, dann das Informationszen- 
trum Dritte Welt, seit 2004 das 
Eine Welt Zentrum: Kaum jemand 
hat uns diesen langen Atem zuge-
traut. So durfte denn auch gefei-
ert werden: Anfang Februar 2016, 
mit einem ziemlich großen Jahres- 
auftakt, zu dem über 200 Men- 
schen in den Flottmannhallen in 
Herne zusammenkamen und mit 
uns feierten. Da bleibt nur „Dan- 
ke“ sagen an alle, die mit uns auf 
dem Weg waren und sind!
Nostalgisch oder nicht – wir haben 
nicht viel Anlass gesehen, lange 
Rückschau zu halten. Es geht um 
die gegenwärtige Arbeit und die 
Herausforderungen. Die Lebens-
weise der nördlichen Hemisphäre 
ist weder nachhaltig noch kann sie 
überleben geschweige denn als 
Vorbild dienen. Wie können wir 
anders leben, was ist dazu not- 
wendig und welche Wege sind 
vielleicht erfolgversprechend? Die- 
sen Fragen stellt sich die Arbeit 
seit ihrem Anfang.
So war es denn auch besonders 
bitter für uns, dass wir nicht einmal 
einen Monat vor unserem offiziel-
len Jubiläumsfest den Gründer und 
langjährigen Leiter des EWZ, Pfar-
rer Harald Rohr, zu Grabe tragen 
mussten. Trotz seiner bekannten 
Erkrankung kam sein Tod für uns 
alle doch überraschend. Er sollte 
an diesem Abend den Hauptvor-
trag halten und hatte sich selbst 
wohl sehr darauf gefreut.
Wir konnten daher nur noch ver-
suchen, ihn über einen Nachruf 
und die Ansprachen anlässlich eines 
Gottesdienstes in der Ev. Kreuz-
kirche in Herne zu ehren. Wie viele 
Menschen dem Wirken von Harald 
Rohr eine Wende in ihrem Leben 

Vorwort

Pfarrer Martin Domke bei der Eröffnungs- 
ansprache beim Jahresauftakt 2016

Team des EWZ 2016
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fensichtlich auch in vielen anderen 
Gemeinden. Weil uns von den meis-
ten Gemeinden Daten nicht vorlie-
gen, kann hier nur exemplarisch auf 
die Arbeit der Ev. Kirchengemeinde 
Holsterhausen sowie der Zionsge-
meinde in Herne hingewiesen wer-
den. Mit Sprachkursen, Angeboten 
zur Beratung und natürlich Gottes-
diensten wurden ebenso Angebote 
über die Woche verteilt vorgehalten. 
Kirchenasyl wurde mindestens in 
zwei Fällen gewährt, mit den ent-
sprechenden Herausforderungen. 
Wir waren als EWZ daran in vertret-
barem Umfang beteiligt.
Besonders muss auf die Initiative 
von Pfr. Uwe Leising hingewiesen 
werden, der sich die Mühe gemacht 
hat, einmal ohne großen Aufhebens 
die historischen Fakten zusammen 
zu stellen, die zu der gegenwärtigen 
Lage im Nahen und Mittleren Osten 
geführt haben. Der Vortrag, den er 
auf unsere Veranlassung hin auch 
vor der Kreissynode gehalten hat, 
ist in seiner Zusammenstellung be-
stechend und dringend zur weiteren 
Verwendung zu empfehlen.

Protest gegen
Flüchtlingsunterkunft

Ein scharfer Protest des Kirchen-
kreises gegenüber der Kommune 
und der Bezirksregierung zog Ende 
2015/Anfang 2016 ein enormes 
Medienecho nach sich. Die Argu-
mente drehten sich um den Begriff 
„menschenunwürdig“ und brach-
ten auch Presseleute gegen uns auf. 
Diese zeigten sich denn auch wenig 
zugänglich zu den Argumentations-
linien. Wir haben deutlich gemacht, 
dass bei einer Vollbelegung die Um-
stände in der Unterkunft allerdings 
äußerst unerträglich und gegebe-
nenfalls sogar gefährlich sein könn-
ten. Wir sind von dieser Position 
auch nicht abgewichen. Es kamen 

mehr daran interessiert, ihr eigenes 
und das Gemeindeleben unter 
neuem Vorzeichen zu sehen. Einige, 
die selbst nicht dabei waren, sind 
durch die Berichte so „infiziert“, 
dass sie sich in der Gemeinde für 
die Fragen von Ökumene und Fai-
rem Handel einsetzen.
In 2016 fand der Gegenbesuch ei- 
ner sechsköpfigen Delegation aus 
Bukavu statt. Dazu siehe weiter 
unten unter MÖWe-Arbeit „Weite 
wirkt“.

Flüchtlinge willkommen

Es ist nicht von ungefähr, dass ausge- 
rechnet in dieser Gemeinde ein sehr 
starkes Engagement für Geflüchte- 
te sich durch das ganze Jahr 2016 
zog. Als Ende 2015 klar wurde, dass 
in unmittelbarer Nachbarschaft der 
Gemeinde ein Erstaufnahmelager für 
über 1.000 Personen errichtet wer- 
den sollte, hat die Gemeinde nicht 
resigniert, sondern die Menschen 
eingeladen. Es kamen innerhalb kür-
zester Zeit an die 40 Menschen in 
die Gemeinde, vorwiegend aus dem 
Iran. Sie haben die Gottesdienst- 
besucherzahl zahlenmäßig stark 
nach oben beeinflusst. Aber auch 
an den Gemeindeveranstaltungen 
waren viele von ihnen beteiligt und 
sehr schnell, wie im Ruhrgebiet 
kaum anders zu erwarten, als Teil 
der Gemeinde angesehen. In 2016 
gab es dann etliche Taufen. Die 
neuen Gemeindeglieder zählten zu 
den aktivsten und besuchten regel-
mäßig die Gottesdienste. Gemein-
den, die nicht nur eine Willkom-
menskultur pflegen, sondern eine 
gastfreundliche Haltung zeigen und 
die Menschen in ihren persönlichen 
Fragen begleiten, sind offenbar at-
traktiv.
Diese Art der Willkommenskultur 
war freilich nicht allein in Habing-
horst zu spüren, sondern ganz of-

Robert Byamungu und die Ev. Kir-
chengemeinde Habinghorst

Der Ev. Kirchenkreis Herne ist An-
stellungsträger der „1. Kreiskirchliche 
Pfarrstelle Ökumenische Diakonie“, 
die der Berichterstatter seit 2002 in- 
nehat.
Seit 2012 ist das Ehepaar Pfr. Ro- 
bert Byamungu und dessen Ehefrau 
Francine mit ihren inzwischen vier 
Kindern als ökumenische Mitarbei- 
tende in der Ev. Kirchengemeinde 
Habinghorst in Castrop-Rauxel en- 
gagiert. Die Familie kommt aus der 
Partnerkirche des Kirchenkreises Her-
ne, der CBCA (Communauté Bap- 
tiste au Centre de l’Afrique) im Ost-
kongo. Diese Arbeit hat weit über 
die Gemeinde und den Kirchenkreis 
hinaus Bedeutung. Zu den Aufga-
ben des Eine Welt Zentrums bezie-
hungsweise der Geschäftsführung 
gehört die Begleitung dieses Einsat-
zes auf den unterschiedlichen Ebe-
nen.
Robert Byamungu war in vielen 
Bereichen der VEM-Arbeit ein ge-
fragter Gast. Neben den regelmä-
ßigen dienstlichen Verpflichtungen 
in den Gremien, den Konferenzen 
hat er auch die Kirchenkreise be-
raten, die mit dem Kongo in einer 
Partnerschaft verbunden sind. Dazu 
gehören u.a. die Ev. Kirchenkreise 
Altenkirchen, Saarbrücken und Köln- 
Rechtsrheinisch. Hier waren die Ver-
antwortlichen auf deutscher Seite 
oft dankbar für manche fachkundi-
ge Beratung.
Dasselbe gilt natürlich besonders 
für die Partnerschaftsarbeit des Kir- 
chenkreises Herne. Der Besuch ei- 
ner großen Delegation aus der Kir- 
chengemeinde Habinghorst im Jahr 
2015, in der Robert Byamungu als 
Pfarrer tätig ist, hat noch immer 
starke Nachwirkungen. Diejenigen, 
die an dieser Reise teilnehmen 
konnten, sind im Blick auf die Lage 
im Ostkongo und der CBCA umso 

1. EWZ-Arbeit in Herne und Castrop-Rauxel
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schen Registrierung eine Verlegung 
in die Kontingent-Städte erfolgt wä-
re. Aber nach sechs Monaten oder 
gar einem Jahr? Das ist, was es ist: 
fremdenfeindliche Aktionen einer 
bürokratischen Gesellschaft.
Die großspurigen Willkommens-
reden zu Beginn der so genannten 
„Flüchtlingskrise“ entpuppten sich so 
als das, was sie sind: politisches The-
ater ohne Hintergrund und Inten-
tionen. Da haben viele Kirchenge-
meinden, sowie unzählige Mitbür-
gerinnen und Mitbürger schlicht das 
getan, was sich andere gerne auf die 
Fahnen schreiben wollten: in aller 
Stille, aber nachhaltig und ausdau-
ernd am Ball bleiben, um ganz ein-
fach Menschlichkeit zu üben. Ihnen 
allen sei an dieser Stelle ausdrücklich 
gedankt!

Weltladen Herne

Der Weltladen ist wie das EWZ im 
Jahr 2016 vierzig Jahre alt gewor-
den. Nachdem schon länger ab-
sehbar war, dass die Leitung, die 
den Laden in den vergangenen 
Jahren maßgeblich bestimmt hatte, 
dies nicht länger würde tun kön-
nen, wurden im Jahr 2016 Schritte 
unternommen, um den Laden wie-
der enger an das EWZ anzubinden. 
Der Weltladen war seinerzeit ja aus 
der Arbeit des damaligen Informa-
tionszentrums Dritte Welt hervor-
gegangen.
Zunächst galt es, den Verein „Welt-
markt Herne e.V.“ als das was er ist 
wiederzubeleben. Das gelang mit-
hilfe der Verantwortlichen rasch und 
unkompliziert. Der Geschäftsführer 
des EWZ erklärte sich aufgrund der 
außergewöhnlichen Verhältnisse da-
zu bereit, für eine Zeit lang den Vor-
sitz zu übernehmen.
Dann wurde in eher mühsamer 
Arbeit die Frage aufgeworfen, wie 
der Laden in Zukunft weiter ge-

dann faktisch auch nur etwas über 
450 Menschen in diesem Lager an, 
sodass sich ein weiterer Protest er-
übrigte.
Vonseiten der Bezirksregierung wur-
de uns die klare Zusage gegeben, 
dass Menschen in dieser Unterkunft 
nicht länger als maximal 14 Tage un-
tergebracht würden. Dies stellte sich 
im Nachhinein als mehr oder we-
niger bewusste Täuschung heraus. 
Es sind diese Art Prozesse, die das 
Vertrauen in staatliche Organe alles 
andere als stärken. Die stellvertre-
tende Regierungspräsidentin stellte 
zu Recht fest, dass es nicht auf die 
Erstunterkunft sondern langfristig 
auf die Integration der Menschen 
ankommt. Dazu siehe unten.

Flüchtlingsrat

Der Vollständigkeit halber sei auch 
die Mitarbeit des Geschäftsführers 
im 2015 neu gegründeten Flücht-
lingsrat Herne genannt. Obwohl die 
vielen Abwesenheitszeiten eine re- 
gelmäßige Mitarbeit schwer mach-
ten, hat der Flüchtlingsrat unter der 
fachkundigen und äußerst kompe-
tenten Leitung von Anja Stahl im-
mer wieder Probleme im Umgang 
mit Geflüchteten angeprangert. 
Das hat ihn weder bei den kommu-
nalen Verantwortlichen, vor allem 
nicht bei den zuständigen Behör-
den besonders beliebt gemacht. 
Doch waren und sind Probleme wie 
unfreundliche bis abweisende Be-
handlung von Menschen anderer 
Herkunft vor allem im Sozialamt, 
bei aufenthaltsrechtlichen Notlagen, 
bei der Frage nach angemessenen, 
finanziell vertretbaren und sinnvol-
len Unterbringungsmöglichkeiten 
nicht aus der Welt. Es bedarf drin-
gend der Lobby- und Advocacy-
Arbeit, damit nicht noch mehr Men-
schen unter die Räder deutschen 
(Un-)Rechts geraten.

Willkürliche Abschiebungen oder 
die gesundheitliche Versorgung von 
Menschen, die in der Grauzone zwi-
schen Antragstellung und Anerken-
nung schweben, hier besonders die 
Einführung einer Gesundheitskarte, 
bleiben Streitpunkte in der Ausein-
andersetzung. Dass Behörden hier 
Augenmaß und Vernunft walten 
lassen, konnten wir oft nicht erken-
nen. Weil auch nachweislich kosten-
günstige Lösungen kaum durchsetz-
bar waren und sind, bleibt der schale 
Beigeschmack, dass es nicht immer 
um effiziente und für alle Seiten gute 
Lösungen geht, sondern schlicht da-
rum, Flüchtlinge aus unseren Kom-
munen und von sozialen Leistungen 
fernzuhalten. Wie kurzsichtig diese 
Haltung (oft einzelner Mitarbeiten-
den aus den Behörden) ist, wird die 
Zukunft noch erweisen. Die in 2016 
angefangene Debatte um Abschie-
bungen nach Afghanistan z.B. lässt 
das Schlimmste erahnen.
Das eigentliche Ärgernis bleibt denn 
auch die Tatsache, dass Menschen, 
die über Monate in Gemeinden und 
so auch in ihren Kommunen inte-
griert wurden, auf einmal wieder 
„weitergereicht“ wurden. Wie im 
Fall der genannten Kirchengemein-
den, hatten sie die Sprache zu spre-
chen begonnen, brachten sich im 
Alltag vor Ort ein und verschafften 
sich so nach und nach auch Respekt, 
wurden gern gesehene Mitbürge-
r/-innen – um dann in einer Nacht- 
und Nebelaktion auf andere Kom-
munen „verteilt“ zu werden, wo sie 
all diese mühsamen Schritte wieder 
von vorn beginnen müssen. Welche 
Folgen die „Verteilungsschlüssel“ 
des Landes für Betroffene hatten 
und haben, interessiert auf Verwal-
tungsebene niemanden. Es geht ein- 
fach darum, die Vorgaben der Kon-
tingente zu erfüllen. Egal, was mit 
den Menschen passiert. Niemand 
hätte einen Grund, diese Praxis zu 
brandmarken, wenn nach einer ra-
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2. Beratung
führt werden kann. Hier zeigten sich 
Konfliktlinien, die bis heute noch 
andauern. Allerdings konnte noch 
2016 ein Architekt gewonnen wer-
den, der sich bereit erklärte, eine 
Neuausrichtung der Architektur des 
Ladens ehrenamtlich vorzunehmen. 
Der Prozess dauert z.Zt. der Berich-
terstellung weiter an.
Christa Winger hat mit unglaubli-
chem Einsatz für Akquise gesorgt, 
zusammen mit Renate Lindfeld vom 
Ladenteam sogar das Westfälische 
Archäologie-Museum Herne für ei- 
ne Zusammenarbeit gewonnen. Vie- 
le der Ladenmitarbeiter/-innen ver-
sehen mit hohem persönlichem En-
gagement ihren Dienst und versu-
chen, der Sache des Fairen Handels 
praktisch vor Ort zu dienen.
Die eigentlichen Herausforderun-
gen liegen freilich in der Gestaltung 
des Übergangs vom Nischendasein 
(mit den entsprechenden Bildern aus 
den 1970/80er Jahren) in ein gesell-
schaftlich anerkanntes Geschäftsfeld 
im 21.Jahrhundert. Das betrifft ne-
ben einer ästhetischen Ladengestal-
tung, auch und besonders die Öff- 
nung für neue Märkte und die ge-
naue Kenntnis von Verbraucher/-in-
nen-Verhalten. Hier wird sich 2017 
zeigen, ob die angedachten Wege 
zielführend beschritten werden kön-
nen.

2.1 Opfer von Men-
schenhandel, Zwangs-
heirat und Häuslicher 
Gewalt

Der Zustrom von Asylsuchenden 
in unser Land hat auch im Bereich 
der Opfer von Menschenhandel zu 
erhöhtem Arbeitsaufwand und Be-
ratungsbedarf geführt. Allerdings 
stehen für die Beratungsarbeit  
nur 1½ landesgeförderte Stellen 
zur Verfügung. Dennoch fanden 
auch in 2016 wieder viele Frauen, 
die von Häuslicher Gewalt oder 
Zwangsheirat betroffen waren, den 
Weg in die Fachberatungsstelle. 
Opfer von Menschenhandel ka-
men vorrangig aus afrikanischen 
Ländern zu uns. Zumeist waren sie 
nach Italien gelockt, gebracht oder 
geschickt worden bzw. sind selbst 
dorthin geflüchtet, um als Pros-
tituierte zu arbeiten. Sie wurden 
ausgebeutet und von skrupellosen 
Zuhältern nicht selten von Ort zu 
Ort gebracht. Sobald sie schwan-
ger wurden und kurz vor der Ent-
bindung standen, schickte man sie 
nach Deutschland. Viele Frauen 
landen zielgerichtet in Dortmund 
bei der Mitternachtsmission und 
werden von den Kolleginnen dort 
an die anderen Fachberatungsstel-
len in NRW weitergeleitet.
Stehen sie als Zeuginnen der Polizei 
und Staatsanwaltschaft zur Verfü-
gung, erhalten sie einen Aufenthalt 
als Zeugin bis zum Ende des Straf-
verfahrens. Wollen sie nach einer 
3monatigen Bedenkzeit, die man 
ihnen einräumt, doch keine Aus-
sage machen, bleibt nur der Weg 
ins Asylverfahren. Hier haben sie 
dann die Möglichkeit in der Anhö-
rung frauenspezifische Fluchtgrün-
de geltend zu machen. Im letzten 
Jahr erhielten zwei der Klientinnen 
eine Asylanerkennung und damit 
den Flüchtlingsstatus zugespro-

chen. Der Weg bis dahin ist aller-
dings nicht glatt und eben, alleine 
Registrierung, Anmeldung und An- 
tragstellung, Anhörung, Zuwei-
sung und Mittelbeantragung, Un-
terbringung und Begleitung be-
deuten einen hohen Aufwand und 
sind mit langen Wartezeiten bei 
den Ämtern und Behörden verbun-
den. Da die meisten Klientinnen 
schwanger waren und nach kurzer 
Zeit entbunden haben, bedeutete 
das zusätzlich einen erheblichen 
organisatorischen Aufwand. Allein 
die Beurkundung der Geburt eines 
Asylbewerbers, der nicht über Pa-
piere verfügt, ist fast nicht realisier-
bar und mit immensem Aufwand 
verbunden. Das bindet personelle 
und zeitliche Kapazitäten, weshalb 
die Beratungsstelle viel häufiger 
um Übernahme von Klientinnen 
angefragt wurde als sie dies auch 
tun konnte.
2016 kamen 15 Opfer von Men-
schenhandel mit fünf Kleinkindern 
neu in unsere Beratung. Darüber 
hinaus gibt es natürlich auch noch 
Klientinnen aus den Vorjahren, die 
weiterhin in unserer Beratung sind. 
Die meisten Frauen kamen aus Ni-
geria sowie insgesamt aus Afrika. 
Aber auch aus Serbien und Rumä-
nien gab es insgesamt fünf Klien-
tinnen.
Unerlässlich ist eine breite Öffent-
lichkeits- und Lobbyarbeit, um das 
Thema bekannt zu machen und 
Aufmerksamkeit wie auch Unter-
stützung für die Beratungen unse-
rer Klientinnen zu bekommen. Da-
her warten wir ganzjährig sehr viel 
zu Vorträgen und Veranstaltun-
gen unterwegs, haben in Schulen 
Unterrichtseinheiten durchgeführt, 
waren zu Projekttagen in Schu-
len und Berufskollegs, haben die 
Frauenwochen begleitet und auch 
den Maike-Day mit Workshops 
bereichert. Darüber hinaus ist Ver-
netzung eine wesentliche Säule 
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der Arbeit, was dazu führt, dass 
wir neben Fortbildungen zu un-
seren Themen in Arbeitsgruppen 
und ständigen Ausschüssen vor 
Ort und überregional sitzen sowie 
Koordinierungstreffen in NRW und 
bundesweit haben.
2016 war ein sehr arbeitsreiches 
Jahr. Wir haben einer Reihe von 
Frauen helfen können, dass sie 
eine Chance für ein Leben ohne 
Zwang und Ausbeutung hier le-
ben dürfen. Wir kamen aber auch 
immer wieder an unsere Grenzen, 
mussten erleben, dass es leider im-
mer wieder auch abhängig davon 
ist, an welche Behörde die Frauen 
geraten. Nicht jede Staatsanwalt-
schaft erhebt Anklage, wenn die 
Polizei zu Menschenhandel ermit-
telt hat. Nicht immer wird eine 
Frau als Zeugin benötigt, denn aus 
Ländern wie Serbien oder Rumäni-
en kann sie mal eben schnell nach 
Deutschland kommen, wenn denn 
der Prozess ansteht. Für diese Frau-
en gibt es auch keine Möglichkeit 
auf Asyl, so dass sie zurückgehen, 
nicht selten sehr schnell aufgespürt 
werden und wieder in der Zwangs-
prostitution landen.
Die Verbindung von Asyl und der 
Tatsache Opfer von Menschen-
handel zu sein, ist für alle Länder 
außerhalb Europas durchaus eine 
zusätzliche Chance über ein Straf-
verfahren hinaus hier bleiben zu 
dürfen oder eben sogar ohne eine 
Aussage machen zu müssen. Frau-
enspezifische Fluchtgründe werden 
in den meisten Fällen anerkannt, 
zumal die Gefahr von Beschnei-
dung und Stigmatisierung in vielen 
afrikanischen Ländern sehr real ist. 
Frauen aus Europa und/oder den 
sogenannten sicheren Herkunfts-
ländern haben es sehr schwer, ei-
nen Aufenthalt als Zeugin eines 
Strafverfahrens auch nach einem 
abgeschlossenen Verfahren zu er-
halten. Daher ist die Zahl der Zeu-

ginnen aus diesen Ländern stark 
zurückgegangen. Warum sich zu-
sätzlich weiter gefährden, wenn 
sie ohnehin zurück müssen?! Hier 
müssen politische Entscheidungen 
getroffen werden, gemeinsam mit 
anderen Fachberatungsstellen in 
Deutschland treten wir dafür ein.

2.2 Flüchtlingsarbeit

Einleitung

Durch den verstärkten Zuzug von 
Menschen aus Syrien, Eritrea, Soma-
lia, Afghanistan, dem Irak und an- 
deren Ländern, entstanden in den 
Kommunen neue Problemstellun-
gen von erheblichem Ausmaß.

Beratungssituation

Der Beratungsbedarf ist sprunghaft 
angestiegen und es sind neue Be-
ratungsschwerpunkte entstanden 

(Familiennachzug, Sprachförderung, 
Förderung der Arbeitsaufnahme...). 
Es soll nicht verschwiegen werden, 
dass die Qualität der Beratungen 
unter der hohen Anzahl von Bera-
tungsgesprächen leidet. So hat sich 
die Zahl der Beratungsgespräche 
nahezu verdoppelt (vgl. Statistik 
der Beratungsstellen in der Anla-
ge). Es wurden Menschen aus 41 
Ländern beraten, der Frauenanteil 
betrug 40 %. Mittlerweile werden 
auch Menschen, die sich nichts zu 
Schulden haben kommen lassen, in 
Kriegsgebiete wie Afghanistan und 
den Irak, ab geschoben. Es musste 
zunehmend auf anwaltliche Unter-
stützung zurückgegriffen werden.
Bereits seit 2015 verstärkt Katja 
Jähnel die Arbeit im Flüchtlingsre-
ferat mit 12 Wochenstunden. Die 
ausgebildete Diplom-Philosophin 
und Diplom-Sozialwirtin hatte 
1993 im damaligen Informations-
zentrum Dritte Welt in der Flücht-
lingsarbeit begonnen, wechselte 
später in die Fachberatungsstelle 
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für Opfer von Menschenhandel, in 
der sie auch heute noch mit einer 
halben Stelle tätig ist.
Im Flüchtlingsreferat führte sie 2016 
jeweils montags und donnerstags 
offene Beratungen durch, um der 
Vielzahl der Anfrage nach Bera-
tungen im Flüchtlingsreferat ge- 
recht werden zu können. Diese 
Möglichkeit wurde schnell gut an-
genommen. Häufig kamen Ehren-
amtliche mit einer größeren An-
zahl von Flüchtlingen, damit allen 
eine Beratung zuteilwerden konnte. 
Hauptherkunftsländer in der Bera- 
tung waren neben Syrien auch Af-
ghanistan, Iran, Marokko und Alba- 
nien. Es wurde über den Verlauf des 
Asylverfahrens informiert, auf An- 
hörungen vorbereitet, häufig muss-
te auch zu Anwälten vermittelt wer-
den.
Dank der Möglichkeit unseren 
Rechtsmittelfonds aus Mitteln des 
Diakonischen Werkes Rheinland- 
Westfalen-Lippe aufstocken zu 

können, konnte vielen der Ratsu-
chenden zumindest die Finanzie-
rung eines Erstgespräches mit ei-
nem Anwalt finanziert werden.
Über die Beratungstätigkeit hinaus 
koordinierte Frau Jähnel den Ar-
beitskreis Flüchtlinge in Herne. In ca. 
sechswöchigem Rhythmus tau-
schen sich in diesem Kreis Vertreter 
von anderen Fachverbänden in der 
Flüchtlingsarbeit, dem Flüchtlingsrat 
und Ehrenamtliche aus. Die kommu-
nale Flüchtlingspolitik wird in diesem 
Rahmen immer wieder besprochen 
und Möglichkeiten der Einflussnah-
me werden überlegt. Sehr klar ist 
allen in der Flüchtlingsberatung Täti-
gen, dass das Gelingen der Integra-
tion in den Arbeitsmarkt auf längere 
Sicht im Wesentlichen für eine ge-
lungene dauerhafte Integration der 
Flüchtlinge in Deutschland erforder-
lich ist. Der Arbeitskreis organisierte 
eine Fortbildung zu diesem Thema, 
zu dem Frau Dr. Lillig aus Reckling-
hausen eingeladen wurde.

Da die rechtliche Situation sich in 
2016 mehrfach änderte und vie-
le der ehrenamtlich Tätigen den 
Wunsch nach einem aktuellen 
Überblick und einer Ansprechpart-
nerin äußerten, beschloss der Ar-
beitskreis Flüchtlinge, die Rechts-
anwältin Gudrun Galster für regel- 
mäßige Fortbildungen zu gewinnen. 
Jeden zweiten Mittwoch im Monat 
von 18-20 Uhr hatten Ehren- und 
Hauptamtliche die Möglichkeit, sich 
Veränderungen und Neuerungen 
erläutern zu lassen, aber auch Fra-
gen zu stellen und Fälle zu bespre-
chen. Diese Form der Fortbildung 
wurde sehr gut angenommen und 
wird in 2017 weitergeführt werden.
Frau Jähnel referierte darüber hinaus 
2016 in vielfältigen Fortbildungen 
zu den Themen Grundlagen des 
Asyl-und Ausländerrechtes, Integra-
tion sowie Ursachen für Flucht und 
Vertreibung und die aktuelle Situa-
tion in Herne. Adressaten waren so- 
wohl Schüler und Schülerinnen in 
Gesamtschulen und Berufskollegs als 
auch Ehrenamtliche und interessier-
te Bürger der Stadt Herne.

Unterbringungssituation

In beiden Städten des Kirchenkrei-
ses wurden Schulen und Turnhallen 
sowohl als kommunale Sammel-
unterkünfte, als auch als Notun-
terkünfte des Landes genutzt. In 
Herne und Castrop-Rauxel wurden 
Zeltlager als Großnotunterkünf-
te für das Land NRW betrieben. 
Entgegen allen Beteuerungen der 
Kommunen betrug der Aufenthalt 
in den Zeltlagern nicht, wie ange-
kündigt, wenige Tage, sondern re-
gelmäßig mehrere Monate. Somit 
wurden die vom Flüchtlingsreferat 
geäußerten und in der Öffentlich-
keit stark kritisierten Bedenken 
noch dramatisch übertroffen. Die 
Zeltlager waren zum Zeitpunkt der 
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Berichterstattung nicht mehr in Be-
trieb. Das Lager in Castrop-Rauxel 
wurde bereits komplett zurückge-
baut. Man muss wohl davon re-
den, dass hier Millionen an Steuer-
geldern planlos verschleudert wor-
den sind.
In Zukunft will die Stadt Herne 
Flüchtlinge schwerpunktmäßig am 
Zechenring, an der Ackerstraße und 
im Containerlager Südstraße unter-
bringen. In Castrop-Rauxel wird in 
Kürze die Grundschule Marienbur-
ger Straße samt Container als kom-
munale Flüchtlingsunterkunft in Be-
trieb genommen.
Die sozialen Spannungen in den 
Kommunen im Allgemeinen und 
im Umfeld der Wohneinrichtun-
gen im Besonderen haben erheb-
lich zugenommen. Eine Ursache ist 
hier, dass in beiden Kommunen die 
Flüchtlinge auf wenige, ohnehin 
schon sozial benachteiligte, Stadt-
teile konzentriert werden (Merklin-
de, Habinghorst, Ickern, Horsthau-
sen, Holsterhausen).

Kooperation/Stadtteilarbeit

Die gute Kooperation mit den Ge- 
meinden des Kirchenkreises wurde 
weiter hin ausgebaut. Der Flücht-
lingsreferent gestaltete zahlreiche In- 
formationsveranstaltungen in unter- 
schiedlichen Gruppen des Gemein-
delebens (Männerkreise, Abendkrei-
se etc.). Die Beratung und Beglei-
tung von Ehrenamtlichen, insbeson-
dere aus dem Bereich der Kirchenge-
meinden Habinghorst und der Ste-
phanus-Kirchengemeinde Holster- 
hausen, führte zu fruchtbaren Ergeb- 
nissen für die ratsuchenden Flücht-
linge.
Im Castrop-Rauxeler Stadtteil Merk- 
linde, in dem sehr viele Flüchtlinge 
leben, wurde unter Federführung 
des Flüchtlingsreferenten ein Stadt-
teilverein gegründet. Hierbei ent-

standen neue Kooperationen mit 
dem Evangelischen Kinderheim, 
dem Diakonischen Werk Herne, 
der Flüchtlingshilfe Castrop-Rauxel 
und anderen.

Finanzen

Im Haushaltsplan des Flüchtlings-
referates wurde bezüglich der Stel-
le des Flüchtlingsreferenten mit ei-
nem Zuschuss des Innenministeri-
ums NRW in Höhe von 42.000 Eu-
ro inklusive Sachkosten gerechnet. 
Tatsächlich betrug der Zuschuss 
des Landes 47.000 für die Perso-
nalkosten sowie zusätzlich 6.000 
Euro für Sachkosten, so dass der 
kreiskirchliche Haushalt um zusätz-
liche 11.000 Euro entlastet wurde.

2.3 Ehrenamt und 
Flüchtlingshilfe

Flüchtlingshilfe

Die Deutsche Fernsehlotterie fi-
nanziert eine halbe Stelle in der 
Flüchtlingsberatung des Kirchen-
kreises Herne, zugehörig dem Eine 
Welt Zentrum.
Ende 2015 wurde uns die Bewil-
ligung einer halben Stelle für den 
Zeitraum von drei Jahren aus Gel-
dern der Deutschen Fernsehlotterie 
zu 80% bewilligt, die verbliebenen 
20% trägt die Stiftung „blue pla-
net“ des Kirchenkreises Herne.
Am 15. 4. 2016 trat Frau Martina 
Wisnewski, die bereits seit Ende 2015 
mit einer halben Stelle Ehrenamts-
koordinatorin für ehrenamtliche Ar-
beit in der Flüchtlingshilfe tätig ist, 
diese Stelle im Flüchtlingsreferat an.
Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist die 
psychosoziale Betreuung von be-
sonders gefährdeten Flüchtlingen 
und Flüchtlingen mit einem beson-
deren Beratungsbedarf.

In diesem Zusammenhang beglei-
tete sie Flüchtlinge über einen län- 
geren Zeitraum. Beispielsweise Dul- 
dung für Ausbildung: Dafür beglei-
tete Sie Geflüchtete oder Migranten 
aus Süd-Ost-Europa zu Gesprächen 
mit der Ausländerbehörde, stellte 
einen Härtefallantrag bei der Härte- 
fallkommission des Landes dem statt- 
gegeben wurde, unterstützte die 
Verhandlungen mit der Ausländer-
behörde, die entgegen der Empfeh- 
lung der Härtefallkommission ab-
schieben wollte, half bei der Erstel-
lung der Bewerbungsunterlagen und 
kontaktierte verschiedene potenziel-
le Ausbildungsbetriebe. Inzwischen 
konnte mehreren jugendlichen so 
der Aufenthalt in Deutschland er-
möglicht werden.
Aber hier zeigen sich die struktu- 
rellen Probleme in der Zusammen- 
arbeit mit der Ausländerbehörde, 
die z.B. trotz der im Gesetz ge- 
nannten Duldung für Ausbildung, 
die jährlich verlängert werden soll, 
nur eine vierteljährliche Duldung 
aussprechen, was bei den Ausbil- 
dungsbetrieben auf Unverständnis 
wegen der dadurch entstehenden 
Fehlzeiten führt.
Hier ergibt sich oft ein Zielkonflikt 
zwischen den Akteuren und Vor-
gaben. Einerseits möglichst viele 
Asylsuchende in die Heimatländer 
zurückzuführen, andererseits Men-
schen zu integrieren.
Nicht nur in diesem Bereich ist 
noch viel Vermittlungs- und Über-
zeugungsarbeit zu leisten, um die 
Ergebnisse für die Betroffenen po-
sitiver zu gestalten.
Andere Beispiele sind:
- die Beratung von unbegleite- 

ten minderjährigen Flüchtlingen 
und ihrer Betreuer/-innen in den 
verschiedensten Situationen, von 
Schulalltag bis Ausbildung, an- 
waltliche Ergänzungspflegschaft, 
Asylantragstellung – Abwägung, 
Vorbereitung auf die Anhörung.

Spendenübergabe des Adalbert-Stifter-Gymnasiums am 16. Februar 2016 Ausflug Zoom Erlebniswelt am 27. Mai 2016
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Ging es in der ersten Zeit haupt-
sächlich darum, festzustellen, wel-
che Flüchtlingsunterkünfte es wo 
gab, wer sie betrieb und wer An-
sprechpartner für die Bedarfe war, 
die durch ehrenamtliches Enga-
gement gedeckt werden konnten 
und Freiwillige dorthin zu vermit-
teln und im weiteren zu begleiten, 
wünschten sich die Ehrenamtlichen 
vermehrt Möglichkeiten der Qua-
lifizierung und des Austauschs. 
Auch die Wertschätzung der Eh-
renamtlichen Arbeit wollte gewür-
digt werden.
Von der ersten Versorgung der 
Flüchtlinge, ankommen in Deutsch- 
land, Essensausgabe, Kleiderkam- 
mer, wandelten sich die Aufgaben 
zu Möglichkeiten der Integration, 
Sprachunterricht, Patenschaften, 
Ausbildungsplatzsuche, Nachhilfe, 
Angebote für Flüchtlinge und Eh-
renamtliche müssen gesammelt, ko-
ordiniert, konzipiert werden, Mög- 
lichkeiten der Supervision und Kon-
fliktlösung geschaffen werden, Ver-
netzung mit allen Akteuren in der 
Ehrenamtsarbeit und Flüchtlingsbe-
treuung ist nötig.

Oben und unten: Exkursion für Flüchtlinge und Ehrenamtliche ins Freilichtmuseum in Hagen

- Anträge auf Umsiedlung aus 
anderen Bundesländern oder in 
andere Bundesländer, 

- Abschiebungsstopp wegen 
durchzuführender fachärztlicher 
Untersuchungen

Gerade für Menschen aus soge-
nannten Sicheren Herkunftsländern 
und Ländern aus Süd-Ost-Europa 
sind die Möglichkeiten einer Dul-
dung in Deutschland sehr begrenzt, 
da geht es oft nur darum, die Bedin-
gungen für die freiwillige Ausreise so 
freundlich wie möglich zu gestalten 
und bei den Rückreiseterminen den 
Spielraum auszuschöpfen, um aus-
stehende Prüfungen oder nötige 
medizinische Untersuchungen ab-
zuwarten.

Koordination der ehrenamtlichen 
Arbeit in der Flüchtlingshilfe

Im Sommer 2015 stieg der Bedarf 
an ehrenamtlicher Unterstützung 
in der Flüchtlingsbetreuung einer-
seits und das Hilfsangebot Freiwilli-
ger andererseits um ein Vielfaches, 
verglichen mit der Situation noch 
im Frühling 2015.
Die Koordinierung der Hilfsange-
bote gestaltete sich als langwierig. 
Tagesaktuell wurden im Ehren-
amtsbüro die Meldungen der Frei-
willigen an den FB Soziales (als Be-
treiber der Flüchtlingsunterkünfte 
weitergeleitet. Die Vermittlung der 
Freiwilligen dauerte vielen Men-
schen zu lange.
Um die ehrenamtliche Arbeit besser 
koordinieren zu können wurde je-
weils eine halbe Stelle bei den Ko-
operationspartnern der Stadt, der 
Caritas Herne und dem Eine Welt 
Zentrum geschaffen. 
Am 22. 12. 2015 trat Frau Martina 
Wisnewski die Stelle als Koordinato-
rin der ehrenamtlichen Flüchtlings-
arbeit im Eine Welt Zentrum an.

Die Stadt Herne ändert ihre Struk-
tur von Flüchtlingshilfe in die In-
tegration von Neuzugewanderten 
und Menschen aus Süd-Ost-Euro-
pa, dieser Prozess muss begleitet 
und mitgestaltet werden. Koordi-
nierungstreffen, Vernetzungstref-
fen, Arbeitsgruppen und -kreise 
müssen bedient werden, Vorträge 
gehalten, organisiert werden, neue 
Ehrenamtliche geworben und der 
Umgang Hauptamt, Ehrenamt be-
gleitet werden. 
Es gibt eine Beratungsstunde im 
Ehrenamtsbüro der Stadt Herne 
und weitere terminliche Vereinba-
rung zur Ehrenamtsberatung.
Orte des Austauschs und der Be-
gegnung sowohl für Ehrenamtliche, 
als auch für Neuzugewanderte sind 
das Danke Café, das alle acht Wo-
chen stattfindet und dem Ausstauch 
Ehrenamtlicher dient und die Begeg-
nungscafès, die von Verbänden und 
Gemeinden durchgeführt werden. 
2016 führten wir auch eine erste 
Exkursion für Flüchtlinge und Eh-
renamtliche ins Freilichtmuseum in 
Hagen durch. Für 2017 sind weitere 
Exkursionen geplant.
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3.1 Werkstatt
Eine Welt

Die WERKSTATT EINE WELT ist ein 
Ort des globalen und ökumenischen 
Lebens und Lernens im mittleren 
und nördlichen Ruhrgebiet: Sie bie-
tet Bildungsangebote zu globalen 
Themen für Schulen, Gemeinden 
und Gruppen an und führt öffentli-
che Veranstaltungen durch. Die An- 
gebote richten sich an breite Ziel-
gruppen, z.B. an Kindergärten, Schu-
len, Konfirmandengruppen, Jugend- 
und Erwachsenenkreise, Eine-Welt-
Gruppen. Das Team der Werkstatt be- 
stand im Berichtszeitraum aus Petra 
Stach-Wittekind (1/2 Stelle) als Bil-
dungsreferentin und Markus Heiß- 
ler (1/4 Stelle) als Erwachsenenbild-
ner und Leiter. Martin Domke, Ol-
ga Schneider-Kiselman (Sekretariat) 
und Sabrina Locuratolo (Mediothek) 
unterstützen die Arbeit, ebenso die 
weiteren Arbeitsbereiche des Zent-
rums sowie freie Mitarbeiter/-innen. 

Bildungsarbeit in Gruppen 
und Gemeinden

Petra Stach-Wittekind war mit ver-
schiedenen Themen im Kirchenkreis 
und dem Gestaltungsraum unter-
wegs. So besuchte sie die Frauenhil-
fen Schwerin, Christuskirche Herne 
und den Abendkreis Bochum-Gerthe 
und informierte die Teilnehmenden 
über das Thema „Faire Rosen“. An-
dere Gruppen wie z.B. der Frauen- 
abendkreis Ichthys (Kreuzkirche), die 
Frauenhilfe Regenkamp, der Frau- 
enkreis Herne-Süd und die gemein-
same Frauenhilfe Eickel ließen sich 
über das Leben und die Arbeit der Ka-
kaobäuerinnen und -bauern aufklä-
ren. In der Frauenhilfe Rauxel konn-
te Petra Stach-Wittekind mit einem 
Info-Stand fair gehandelte Scho-
kolade und das Konzept der „Fai-

ren Woche“ vorstellen. Der Stadt-
verband Wanne interessierte sich 
für das Thema „Kaffee“. Im Früh- 
stückstreffen „Ü 70“ der Emmaus-
Gemeinde stellte Petra Stach-Witte-
kind die Arbeit des EWZ vor.
Gemeinsam mit Pfarrer Robert Bya- 
mungu und den Holsterhauser Pfar- 
rern Eckhard Cramer und Uwe Lei-
sing erarbeitete Petra Stach-Witte- 
kind ein Konzept für einen Konfir-
manden-Blocktag zur Partnerschaft 
mit Bukavu. Der Themen-Tag konnte 
erfolgreich durchgeführt werden. 
Im Rahmen des Casterix-Ferienpro- 
gramms führte unsere freie Mitarbei-
terin Angelika Pöppel gemeinsam mit 
dem Bezirksverband der Kleingärt- 
ner in Castrop-Rauxel Workshops 
für Kinder und Jugendliche durch.

Globales Lernen in Schulen 
und Kitas

Im Berichtzeitraum führten wir zahl-
reiche Bildungsveranstaltungen mit 
Kindern und Jugendlichen durch, 
hier einige Beispiele:
Das Projekt „Weltmusik für Kinder“ 
wurde auch in 2016 erfolgreich fort- 
geführt. Petra Stach-Wittekind und 
Markus Heißler waren für das Pro- 
jekt verantwortlich. Mehrere Work-
shops an den Grundschulen Pant-
rings Hof, der Schule an der Vellweg- 

straße und der Grundschule Ohm-
straße mit den Künstlern der Veran-
staltungsreihe „Klangkosmos Welt- 
musik“ wurden durchgeführt. Das in- 
terkulturelle Theaterstück „Elegua 
trifft Hansen“ wurde in der Grund-
schule Berliner Platz aufgeführt. Auch 
für Schüler/-innen von weiter füh-
renden Schulen führten wir Work-
shops durch. Petra Stach-Wittekind 
gab eine Einführung für Weltladen-
Praktikanten und für Schüler/-innen 
des Alexandrine Hegemann Berufs- 
kollegs, Recklinghausen in das Thema 
„Fairer Handel und gemeinsam mit 
Markus Heißler für Schüler/-innen 
der Erich-Fried-Gesamtschule in Her- 
ne. Weitere Workshops wurden von 
freien Mitarbeiter/-innen durchge- 
führt, z.B. am Emschertal-Berufskol- 
leg und am Mulvany-Berufskolleg.
Als Partner des Projekts „Faire Kita 
in NRW“ übernahmen Petra Stach-
Wittekind und Markus Heißler die 
Begleitung von Kindertageseinrich-
tungen in der Region. Petra Stach-
Wittekind informierte im Berufskol-
leg? über das Konzept und nahm 
auch zwei Auszeichnungen von Ki-
tas zu „fairen Kitas vor“. Die Kitas 
„Kuckucksnest“ (Herten) und FaBiO 
(Herne) konnten im Rahmen von be-
sonderen Feierlichkeiten zertifiziert 
werden. Darüber hinaus war Petra 
Stach-Wittekind Ansprechpartnerin 
für ein NRW-weites Vernetzungs-
treffen „Faire KiTa“, welches in den 
Räumlichkeiten des Eine Welt Zen-
trums stattfand.
Weitere Informationen unter
www.faire-kita-nrw.de

Öffentliche Veranstaltungen 
und Kooperationen

Neben unseren Workshops und Se- 
minaren für Gruppen haben wir 
in 2016 auch wieder zahlreiche öf- 
fentliche Bildungsveranstaltungen 
mit unseren Kooperationspartnern 

Vernetzungstreffen Faire Kita 

3. Eine Welt Arbeit

Konfirmandenblocktag zur 
Partnerschaft mit Bukavu

Workshop für Kinder mit den Künstlern 
der Veranstaltungsreihe „Klangkosmos 
Weltmusik“
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durchgeführt, so z.B. mit der VHS 
Herne die Reihe Christlich-Islamische 
Gespräche mit sechs Einzelveranstal- 
tungen, verschiedene länderkundli- 
che Veranstaltungen, eine Reihe zu 
Nepal etc.. Wir waren beteiligt an der 
der von der Stadtkirchenarbeit Wan- 
ne initiierten „SAGENHAFT“- Abend- 
veranstaltung mit Märchen und Mu- 
sik aus aller Welt in der Wanner Chris- 
tus-Kirche. Bei dieser Veranstaltung 
wirkten Petra Stach-Wittekind und 
Katja Jähnel für uns mit. Die WERK- 
STATT war auch Partner des Poetry 
Slams für Brot für die Welt in Bochum. 
Sechs große Namen der Slam-Szene, 
moderiert von dem Dortmunder Au-
tor und Slam Poeten Rainer Holl fan-
den sich unter dem Motto „Gren-
zenlos“ in der Bochumer Christus- 
kirche ein um ihre Texte zum Thema 
vorzustellen. Weiterhin unterstütz-
te Petra Stach-Wittekind die Arbeit 
der Regionalstelle Entwicklungspoli-
tische Bildung z.B. beim Eine-Welt-
Treffen, der Fairen Woche und der 
Reihe Klangkosmos Weltmusik.

Öffentlichkeitsarbeit

Über die Angebote der WERK-
STATT informierten wir unsere Ziel- 
gruppen im Kirchenkreis und in der 
Region durch unser Jahresprogramm 
sowie durch zwei halbjährliche Veran- 
staltungsübersichten. Die lokalen und 
kirchlichen Medien berichteten re-
gelmäßig über unsere Veranstaltun-
gen und Aktionen. Darüber hinaus 
beteiligte sich die WERKSTATT bei 
zahlreichen Veranstaltungen mit Ak-
tions- und Informationsangeboten, 
z.B. bei der Messe Fair & Friends 2016 
in Dortmund oder dem Festival Wei-
te Wirkt in Halle/Westfalen. Anfang 
2016 wurde der Film, pünktlich zum 
40jährigen Jubiläum des Eine Welt 
Zentrums vorgestellt, welcher eine 
umfangreiche Vorbereitung durch 
das gesamte Team erforderte.

Partnerschaftsarbeit

Als Vorsitzende des kreiskirchlichen 
Missions- und Partnerschaftsaus-
schusses ist Petra Stach-Wittekind 
aktiv in die Partnerschaftsarbeit mit 
Bukavu eingebunden, es ist Schwer-
punkt in ihrer Arbeit. Sie hält engen 
Kontakt zur VEM und ist auch eine 
der Ansprechpartnerinnen für den 
ökumenischen Mitarbeiter Robert 
Byamungu. In 2016 erforderte ein 
dreiwöchiger Partnerschaftsbesuch 
aus dem Kongo eine sehr umfangrei-
che und gründliche Planung für die 
sechsköpfige Delegation. Die Gäs- 
te waren während ihres Aufent-
haltes in Familien untergebracht, 
was sie sehr genossen. Es gab viele 
Besuche in Herner Schulen: die Ge-
samtschule Wanne, die Hibernia-
Schule, die Robert Brauner Schule 
sowie das Berufskolleg Herne. Es 
gab immer wieder intensive Begeg-
nungen mit den Schülerinnen und 
Schülern. 
Auch die Kirchengemeinden freu-
ten sich über Besucher in ihren 
Gottesdiensten. So war die Gruppe 
auch im „Check it out“ Jugendgot- 
tesdienst und begegnete dort vie-
len Jugendlichen. Da es sechs De-
legierte waren, konnten alle inter-
essierten Kirchengemeinden Gäste 
empfangen und es kam zu sehr per- 
sönlichen Begegnungen von Wan-
ne-Eickel bis Castrop-Rauxel. Ne-
ben vielen Gottesdiensten an den 
„normalen Sonntagen“ wie auch an 
Himmelfahrt und Pfingsten, gab es 
auch intensive Gemeindeabende – 
z.B. in Crange-Wanne-Nord und in 
Castrop. In der Besuchszeit lag der 
„Weite Wirkt Kongress“ in Halle/ 
Westfalen und bot für die kongole- 
sischen Gäste viel Nachdenkens- 
wertes. Gespräche mit Lokalpoli-
tikern und Besuche in Brüssel und 
Berlin rundeten das Programm ab. 
Auch ein Besuch der Lutherstätten 
durfte nicht fehlen.

3.2 Regionalstelle 
Entwicklungspolitische 
Bildung

Aufgabenfelder und Personal

Markus Heißler ist als regionaler 
Eine-Welt-Promotor (3/4 Stelle) für 
diesen Arbeitsbereich zuständig. Er 
unterstützt auf vielfältige Weise die 
Eine-Welt-Arbeit im Kirchenkreis 
Herne sowie in den Städten Bo-
chum, Gelsenkirchen und im Kreis 
Recklinghausen. 

Schwerpunkte sind:

Weltwirtschaft und
Fairer Handel

„Faire Metropole Ruhr“ 

Industriestandort, Fußballregion, 
Kulturhauptstadt – das Ruhrgebiet 
hat viele Facetten. Seit 2013 
kommt eine weitere Vorreiterrolle 
hinzu: Am 20. November 2013 
wurde das Ruhrgebiet als erste 
Großregion in Deutschland und als 
erster Städteverbund weltweit als 
„Faire Metropole“ ausgezeichnet 
und im Jahr 2015 erfolgreich re-
zertifiziert. Ende 2016 lebten rund 
4,5 Mio. Menschen im Ruhrge-
biet in einer Fairtrade-Kommune. 
Möglich wurde die Auszeichnung 
durch die langjährige Vorarbeit 
und Begleitung des Netzwerks 
Faire Metropole Ruhr. Das Netz-
werk bündelt und vernetzt die 
Aktivitäten von zivilgesellschaft-
lichen, kirchlichen und kommu-
nalen Akteuren zu Themen des 
Eine-Welt-Engagements und des 
Fairen Handels im Ruhrgebiet. 
Markus Heißler ist einer der bei-
den Sprecher des Netzwerks. In 
dieser Funktion war er auch als 
Referent in die Bundehauptstadt 

Workshop „Faire Schokolade“ Delegation aus Bukavu/DR Kongo zu 
Besuch im Berufskolleg Herne
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Faire Woche 2016 vorgestellt

Berlin eingeladen und informierte 
bei der Gründung der Steuerungs-
gruppe Fairtrade Town Berlin in-
formierte er über Fairtrade-Region 
Ruhrgebiet. Seit November 2016 
hat auch das Projekt „Gemeinsam 
kommunales Engagement für den 
Fairen Handel im Ruhrgebiet stär-
ken“ des Netzwerks seinen Sitz im 
Eine Welt Zentrum Herne. Mit drei 
Mitarbeiterinnen sollen die Thema 
Faire Beschaffung und Fairer Han-
del in den Kommunen des Ruhr-
gebiets noch weiter vorangebracht 
werden. 
Weitere Informationen unter
www.faire-metropole.ruhr

Protest gegen CETA und TTIP

Das Eine Welt Zentrum unterstütz-
te den Protest gegen die Handels- 
und Investitionsschutzabkommen 
CETA und TTIP. Markus Heißler 
organisierte einen Info- und Ak-
tionstand in der Herner Innenstadt 
sowie die Beteiligung an der gro-
ßen Demo in Köln gegen die bei-
den Abkommen. Die Synode der 
Ev. Kirche von Westfalen hat be-
reits 2014 einen Beschluss mit dem 
Titel „Kein Freihandel um jeden 
Preis“ Die Landessynode der EKvW 
teilt die Sorge gemeinsam mit vie- 
len anderen zivilgesellschaftlichen 
Vereinigungen, der EKD und Brot 
für die Welt, dass mit den geplan- 
ten Handels- und Investitions-
schutzabkommen bürgerliche Frei-
heitsrechte und unsere Demokra-
tie gefährdet werden.

Faire Woche(n) 

Mit einem Eine-Welt-Markt und 
einem fantastischen Klangkosmos-
Konzert mit Nancy Vieira (Kapver-
den) startete die diesjährige Faire 
Woche im Kirchenkreis. Über 150 

Kulturelle Vielfalt und 
Interkulturelle Begegnungen

Ausstellung und Vorträge zum 
heutigen Indien in Herne

Vom 5. bis zum 29. September 
präsentieren die Volkshochschule 
Herne und das Eine Welt Zentrum 
die Veranstaltungsreihe „Indien 
heute – India today“. Im Mittel-
punkt stand dabei die Ausstellung 
„Indiens Süden, die im VHS-Foyer 
im Kulturzentrum Herne gezeigt 
wird. Die Ausstellung vermittelt 
anhand von Fotos, Texten, Objek-
ten und einer Auswahl von Klei-
dungsstücken Informationen über 
die Arbeit und das Leben der Men-
schen in den Bundesstaaten Tamil 
Nadu und Kerala im Süden Indiens. 
Zahlreiche Aspekte des indischen 
Alltags, insbesondere die sozia-
len Verhältnisse, wurden hier zum 
Thema gemacht, ohne Einblicke in 
Kultur und Religion(en) des Landes 
auszusparen. Darüber hinaus hat 
Markus Heißler auch eine Ausstel-
lung erstellt, die über das Engage-
ment der Organisation SRED (So-
ciety of Rural Education and Deve-
lopment) informiert, die seit 1982 
eine Partnerschaft mit dem Eine 
Welt Zentrum Herne unterhält. 
SRED unterstützt gesellschaftlich 
benachteiligte Gruppen in ihrem 
Kampf um soziale und bürgerliche 
Rechte in Tamil Nadu. Begleitend 
zur Ausstellung führte der Fotograf 
und Reisebuchautor Kay Maeritz 
mit einem Multimedia-Vortrag auf 
eine faszinierende Bilderreise durch 
den Subkontinent. Vorträge zum 
indischen Bildungssystem und zur 
Modellstadt Auroville ergänzten 
das Programm.

Personen waren in die Künstler-
zeche Unser Fritz nach Herne-
Wanne gekommen um sich von 
einem vielfältigen Angebot an fair 
gehandelten Produkten, afrikani-
schem Fingerfood, Schokobana-
nen, Kunsthandwerk, Upcycling-
Produkten, Ausschank von fair 
gehandelten Getränken, von der 
Bio-Cola bis zum fairen Partner-
schaftkaffee der Erich-Fried-Ge-
samtschule überraschen zu lassen. 
Der Herner Bürgermeister Erich 
Leichner betonte die Bedeutung 
des Fairen Handels für die Men-
schen im Süden und für eine 
gerechte Welt. Höhepunkt des 
Abends war der Auftritt von Nancy 
Vieira und ihrer dreiköpfigen Band. 
Das klare, kühle Timbre von Nancy 
Vieiras Stimme verleiht dem klas-
sischen Morna-Stil der Kapverden 
eine erfrischende Note. Tatsächlich 
faszinierte sie das Publikum mit ih-
rer voluminösen und gefühlvollen 
Stimme, ebenso sowie mit ihrer 
natürlichen Ausstrahlung.
Eine der Höhepunkte der Fairen 
Woche in Castrop-Rauxel, war der 
Besuch von Shailesh Patel aus 
Indien. Er arbeitet dort als Baum-
woll-Projektmanager für die Ko- 
operative Rapar & Dhrangadhra in 
der Region Kutch in Nordindien. 
Bislang hat die junge Organi- 
sation 500 Mitglieder. Das Bei- 
spiel von Rapar & Dhrangadhra 
zeigt vorbildlich, was sich hinter 
dem Ziel von Fairtrade – Empower- 
ment – verbirgt: Die Stärkung 
von Kleinbauern und den Aufbau 
selbstorganisierter, selbstbewuss-
ter und selbständiger Organisa-
tionen.
Insgesamt beteiligen sich fast 50 
Organisationen, Verbände und 
Kirchengemeinden an der Fairen 
Woche in Herne und Castrop-
Rauxel. Das Engagement für den 
Fairen Handel ist in den beiden 
Fairtrade-Städten sehr groß.

CETA & TTIP-Demo Köln am
17. September 2016

Ausstellung „Indiens Süden“
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Reihe Klangkosmos Weltmusik

Die Reihe „Klangkosmos Weltmu-
sik“ hat sich mittlerweile sehr gut 
etabliert. Die Reihe hat Besuche-
r/-innen aus der ganzen Region. 
2016 veranstaltete der Promotor 
fünf Konzerte mit Künstler/-innen 
aus der Ukraine, Mauritius, den Ko-
moren. Syrien und China. Koopera-
tionspartner der Konzertreihe wa-
ren die Ev. Kreuzkirchengemeinde, 
die Künstlerzeche Unser Fritz, die 
Ev. Stadtkirchenarbeit Wanne-Eickel 
sowie das Kulturbüro der Stadt Her-
ne. Mit den Konzerten werden viele 
Menschen erreicht, die nicht bei den 
klassischen entwicklungspolitischen 
Veranstaltungen erreicht werden. 
Im Rahmenprogramm der Konzerte 
wurde über die jeweiligen Länder in-
formiert sowie fair gehandelte Pro- 
dukte aus der jeweiligen Region 
durch den Weltladen Esperanza Her- 
ne und die Aktion „Wanne kauft fair“ 
angeboten. Darüber hinaus wurde 
im Rahmen des 40jährigen Jubi-
läums des Eine Welt Zentrum ein 
„Kulturschiff“-Konzert mit dem Ad-
jiri Odametey Trio auf dem Rhein-
Herne-Kanal durchgeführt.

Kinderkulturkarawane mit dem 
„Diyar Dance Theatre“ (Palästina)

Für eine knappe Woche waren Ju-
gendliche aus Palästina zu Gast in 
Castrop-Rauxel. Das Eine Welt Zen-
trum Herne, das Ev. Jugendzentrum 
Café Q, die VHS und das Kijupa Cas-
trop-Rauxel hatten gemeinsam das 
„Diyar Dance Theatre“ aus Beth- 
lehem eingeladen. Gegründet wur-
de das Tanz-Theater von engagier-
ten Künstler/-innen. Tanz und The-
ater fördern die palästinensischen 
Jugendlichen in ihrer eigenen Iden-
tität und tragen zu ihrer mentalen 
und emotionalen Gesundheit bei. 
Das Diyar Dance Theatre bietet der 

Jugend eine Bühne, auf der sie ler-
nen sich selbst und ihre Gefühle auf 
positive Weise auszudrücken. Bei 
gemeinsamen Workshops und Auf-
führungen begeisterten die Jugend-
lichen aus Palästina ihre deutschen 
Altersgenossen und vermittelten 
Eindrücke aus ihrem Alltag.

Beratung und Vernetzung

Wichtiger Bestandteil der Tätigkeit 
ist die Beratung von Lehrer/-innen, 
Schüler/-innen, Pfarrer/-innen und 
Multiplikator/-innen bei der Vor-
bereitung eigener schulischer und 
außerschulischer Projekte. Unter-
schiedliche Personengruppen er-
bitten bei uns Informationen zum 
Thema „Eine Welt“. Daneben ist 
der Promotor Ansprechpartner für 
die Eine-Welt-Organisationen in der 
Region. Daneben ist er Vorsitzender 
der Steuerungsgruppe Fairtrade-
Stadt Herne. In dieser Funktion setz-
te er sich durch Gespräche und Ak-
tionen dafür ein, dass das Thema in 
der Stadt weiter vorankommt. Dies 
ist auch Ziel des Aktionsbündnisses 
Fairer Handel in Castrop-Rauxel, 
das sich regelmäßig trifft und Veran-
staltungen zum Thema initiiert und 
durchführt. Ein wichtiges Projekt ist 
die Vernetzung von Eine Welt Grup-
pen in der Region. Am 5. Novem-
ber 2016 fand das regionale Treffen 
der Eine-Welt-Aktiven im Mittleren 
Ruhrgebiet statt. Kooperationspart-
ner ist dabei das Ökumenereferat 
des Kirchenkreises Recklinghausen. 
Beim Treffen in Recklinghausen wa-
ren rund 50 Aktive aus 10 Städten 
anwesend.

Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Im Berichtszeitraum sind wieder 
zahlreiche Artikel, Ankündigungen 

und Radiobeiträge über die Arbeit 
bzw. Projekte und Aktionen des Pro-
motors veröffentlicht worden. In der 
WAZ Herne widmete sich auch ein 
Interview der Woche mit der Arbeit 
des Promotors. Zur Fußball-WM 
in Brasilien veröffentlichte er einen 
Artikel zum Thema fair gehandel-
ten Fußbälle in der Fachzeitschrift 
RUintern der EKvW, sowie ge-
meinsam mit Martin Domke einen 
Fachaufsatz für die Neuauflage des 
Ev. Soziallexikons zum Thema Kin-
derarbeit. Über den EWZ-newsletter 
informierte er in der Region über 
interessante Termine und aktuel-
le Entwicklungen in der regionalen 
Eine-Welt-Arbeit. 

3.3 Jugend und
Eine Welt in der
Evangelischen Jugend
von Westfalen

Arbeitsbereich, qualitativ

In 2016 wurde das Handlungsfeld 
hinsichtlich seiner Aufgaben und 
Wirksamkeit überprüft und ge-
strafft. Dieser Prozess ist noch nicht 
abgeschlossen und bedarf weiterer 
Anstrengungen. Notwendig wurde 
dieser Schritt durch die Differen-
zierung der Aufgaben in den ver-
gangenen Jahren. Die Ressourcen 
der Fachstelle sind jedoch begrenzt 
und müssen gut eingeteilt werden 
um eine qualitativ hochwertige und 
anspruchsvolle Arbeit anzubieten. 
Dieser Prozess wurde unter Zuhilfe-
nahme einer Supervision begonnen. 
In der Folge wurden Aufgaben mit 
hohem Aufwand wenig Ertrag für 
das Handlungsfeld identifiziert und 
beendet oder werden Zug um Zug 
aufgegeben. Darunter fallen bei- 
spielsweise Referatsanfragen von 
externen Partnern oder kirchlichen 
Gruppen, die zwar dem Inhalt des 

Kikuka Diyar Dance Theatre aus Bethlehem 
zu Besuch in Castrop-Rauxel
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Themenfeldes nahestehen aber 
nicht weiter in die Ev. Jugend wir-
ken. Das sind z.B. Gruppen der 
Frauenhilfe die sich mit dem Thema 
„Nachhaltige Textilien“ auseinan-
dersetzen. Gestrafft wurde auch die 
Zusammenarbeit mit der Evangeli-
schen Jugend im Rheinland. Dem 
dort gut arbeitenden „AK Interna-
tionale“ konnte ich keine regelmä-
ßige Präsenz mehr zusagen, da die 
von dort ausgehenden Aktivitäten 
sehr auf regionale Besonderheiten 
aufbauen und andererseits erhoffte 
Gewinne durch die Übernahme von 
Angeboten ausblieben. Es wurde 
deutlich, dass die örtlichen Kapa-
zitäten bereits erschöpft sind und 
zumindest kurzfristig keine weiteren 
Impulse verarbeiten konnten. Inter-
essant war zu erleben, dass jedoch 
auf längere Sicht durchaus Themen 
und Materialien über den AK Inter-
nationales gestreut werden konnten 
obgleich eine persönliche Anwesen-
heit ausblieb. Nun ist zu prüfen, die 
Kommunikation mit einem jährli-
chen gegenseitigen Austausch be-
lastbar ausgestaltet werden kann. 
In den westfälischen Strukturen 
wurde das Handlungsfeld in ei-
nen bestehenden Ausschuss der 
Jugendkammer ergänzt. Der AK 
Ökumene & Internationales wollte 
entwicklungspolitische Fragestel-
lungen als zentrales Thema im 
Ökumenischen Dialog aufgreifen. 
Dieses Vorhaben gelang jedoch 
nicht. Wichtige Gründe liegen da-
rin, dass Aktivitäten im Bereich 
„Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ in der Regel keine besondere 
spirituelle Ansprache haben und so 
gegenseitige Verknüpfungen zwar 
auf der Hand liegen in den jewei-
ligen Kontexten aber konstruiert 
werden müssen. Auf Grund be-
grenzter Ressourcen wird so schnell 
ein Zustand erreicht in dem die 
Mitglieder des Arbeitskreises kei-
nem Thema mehr gerecht werden 

und die Frustration erheblich steigt. 
Durch diesen Versuch ist aber auch 
deutlich geworden, dass das Hand-
lungsfeld für eine Wirksamkeit in 
der Evangelischen Jugend auf ei-
nen eigenen Arbeitskreis nicht ver-
zichten kann. Deshalb soll für 2017 
ein solcher Arbeitskreis eingerichtet 
werden. Möglicherweise muss die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
im Wesentlichen über die Fach-
stellen im Amt für Jugendarbeit 
geleistet werden und kann nicht 
maßgeblich durch die Mitglieder 
der Arbeitskreise erfolgen. 
Diese Überlegungen passen zeitlich 
sehr gut. Das Projekt „Faire Kohle“ 
wurde im abgelaufenen Jahr kon-
solidiert und strategisch neu auf-
gestellt. Verschiedene Arbeitsfelder 
sind entstanden und wurden vonei-
nander abgegrenzt. Mit dieser Vor-
arbeit ist künftig eine bessere Vertei-
lung von Ressourcen nach Interes-
sen und Kompetenzen möglich. Die 
Kampagne „Handy-Aktion-NRW“ 
wurde ausgearbeitet und kann in 
2017 in die Strukturen eingebracht 
werden. Die Handreichung „Faire 
Ferien“ wird von Grund auf neu er-
arbeitet. Mit diesen Themen kann 
ein neu eingerichteter Arbeitskreis 
relevante Beiträge in die Strukturen 
der Evangelischen Jugend einbrin-
gen und sich als qualifiziertes und 
produktives Gremium eine Relevanz 
und Aufmerksamkeit sichern. Darü-
ber hinaus besteht die Möglichkeit 
Außenvertretungen der Evangeli-
schen Jugend neu zu besetzen und 
zu stärken, da die Vertretung durch 
eine Fachstelle strukturelle Beson-
derheiten aufweist und eine ande-
re Strahlkraft entfalten kann. Nicht 
zuletzt sind 2017 werden 2017 di-
verse Großveranstaltungen, wie der 
Kirchentag und youngPoint Refor-
mation und die Messe Fair Trade & 
Friends stattfinden, die durch einen 
Arbeitskreis begleitet werden soll-
ten.

Wichtige Aktivitäten aus der 
Fachstelle in 2016 (Auswahl)

Kampagne für „Saubere“ 
Kleidung (CCC)

Die Fachstelle organisierte und 
führte des Aktionstreffens der 
Kampagne für Saubere Kleidung 
durch. Das Treffen fand im Januar 
2016 in Bad Driburg statt und wur-
de mit der strategischen Partner-
schaft von Engagement Global re-
alisiert. Die Veranstaltung wurde in 
der Auswertung von den Teilneh-
merInnen ob des hohen Niveaus 
für Tagungsort und inhaltlicher 
Struktur gelobt. Die Zusammenar-
beit mit dem Netzwerk „Kampa-
gne für Saubere Kleidung“ erwies 
sich jedoch als so aufwendig, dass 
eine Wiederholung der Veranstal-
tung sowohl von evangelischer als 
auch katholischer Seite abgelehnt 
wurde. Davon unberührt bleibt die 
inhaltliche Zuarbeit für diese Ver-
anstaltung. Als Gastgeber gelang 
es die Tagung mit aktuellen The-
men zu bestücken und die Spit-
zenreferentInnen im Themenfeld 
zu gewinnen. Außergewöhnlich 
war für die NetzwerkpartnerInnen 
und Teilnehmerinnen der strikte 
Ausrichtung der Veranstaltung an 
den Kriterien für eine „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE)“. 
So wurden aus Präsentationen an 
passender Stelle Reiseberichte mit 
sehr persönlichen Erfahrungen und 
Fragen an das Arbeitsfeld. Aus ei-
ner geplanten Präsentation der Ar-
beit im BMZ-Textilbündnis konnte 
mit Unterstützung der Fachstelle 
eine Situationsbeschreibung zu den 
Siegel-Initiativen erstellt werden. 
So wurden die TeilnehmerInnen 
der Veranstaltung sprachfähig hin-
sichtlich des BMZ-Textilbündnisses 
aber auch der Fair-Trade-Cotton-
Initiative oder Fair Wear Founda-
tion.
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„Faire Ferien“

Die Broschüre blieb im Sommer 
2016 ein stark nachgefragtes Mate-
rial zum Thema „Nachhaltige Frei-
zeiten“. Die letzten Anfragen konn-
ten nicht mehr mit Print-Ausgaben 
bedient werden. Über die Nutzung 
der Online-Version liegen keine Da-
ten vor. Im Winter 2016 wurde die 
Vorbereitung für eine neue Ausgabe 
in 2017 abgeschlossen. Die strategi-
sche Partnerschaft mit MISEREOR 
konnte ausgebaut erhalten werden. 
Brot für die Welt lehnte erneut eine 
Beteiligung an der Broschüre ab. Be-
schlossen sind eine Neuausgabe und 
eine neue inhaltliche Ausrichtung. 
Alle Texte werden neu geschrieben 
und das Layout übernimmt eine 
neue Person. So soll die Broschüre 
im fünften Erscheinungsjahr seine 
Relevanz behalten. Bisher beträgt 
die Gesamtauflage 20.000 Exemp-
lare.

„Internationaler Klima-Aktions-
tag“ (Climate Action Day)

Mit großen Anstrengungen wur-
de auch in diesem Jahr wieder 
ein internationaler Klima-Aktionstag 
durchgeführt. Hauptakteure sind 
die Vereinte Evangelische Mission 
und das Amt für Mission, Ökumene 
und kirchliche Weltverantwortung 
der EKvW (MÖWe). Neben dem 
AfJ beteiligen sich weitere Akteure 
aus NRW und Bremen. Ziel des Ta-
ges ist es über eine facebook-Seite 
auf die Folgend des Klimawandels 
aufmerksam zu machen. Betroffe-
ne Partner der VEM und MÖWe 
in den Ländern des Südens greifen 
diese Aktion dankbar auf, können 
sie doch zeigen, dass sie Aktivitä-
ten zur Bekämpfung der Folgen des 
Klimawandels unternehmen. Dem-
gegenüber steht ein mangelndes In-
teresse auf Seiten der deutschen Ju-

wurde kurz vor Jahresende erreicht. 
Die Broschüre „Faire Ferien“ wurde 
aus dem Projekt ausgegliedert. Vor-
bereitet wurde auch Veränderungen 
am Produkt. Das Produkt-Labeling 
konnte auf die Philippinen verlagert 
werden um dort die Wertschöpfung 
zu erhöhen. Mit FairTrade-Deutsch-
land wurde eine Fair-Trade-GAP-
Analyse des Projektes vereinbart. 
Die Umsetzung des Vorhabens wird 
in 2017 stattfinden. Ein erstes Er-
gebnis ist die Verbesserung der Pro-
duktqualität und die Annäherung an 
den Standard „DIN-Plus“. An der 
EURO-FH-Hamburg entstand eine 
Bachelor-Arbeit zu der Frage, wel-
che Spezifika eine nachhaltige 
Grillkohle herausstellen müsse, um 
im freien Handel Beachtung zu fin-
den. In der Region Steinfurt ist mit 
Beteiligung der Fairen Kohle das 
Bildungsprogramm „Coconut Tree – 
Baum des Lebens“ entstanden. Die-
ses Angebot soll 2017 ausgeweitet 
werden. Dazu soll die bestehende 
Partnerschaft mit dem Eine Welt 
Netz NRW (Programm Bildung trifft 
Entwicklung (BtE)) und Engagement 
Global NRW gestärkt werden. Wei-
tere Partnerschaften konnten ge-
knüpft werden, die u.U. die wissen-
schaftliche Begleitung des Projektes 
im In- und Ausland ermöglichen sol-
len. Großer Wunsch der Fachstelle 
ist es, das Projekt als entwicklungs-
politische Praxis einzuordnen und 
zu beschreiben. Zwar bearbeitet das 
Projekt die klassischen Punkten des 
Fairen Handels: Bildung – Handel – 
politische Arbeit, ist sich aber seiner 
Nischenhaftigkeit und Begrenztheit 
bewusst. Bisher ist ungeklärt, wann 
das Projekt als erfolgreich beschrie-
ben werden kann. Ein möglicher Zu-
gang ist die aktuelle wissenschaftli-
che Debatte „Re-imaging activism“ 
über die Frage, wie die gesellschaft-
liche Wende zu einer „Zukunftsfähi-
gen Gemeinschaft“ erreicht werden 
kann.

Die Arbeit in der Kampagne für 
„Saubere“ Kleidung wurde das 
Jahr über intensiv fortgesetzt und 
mündete in der Unterstützung und 
Beratung der Web-Aktivitäten der 
Kampagne. Strukturell forderte die 
Organisationsentwicklung große 
Ressourcen. Es musste gelingen, 
für die Anforderungen der europä-
ischen Dachorganisation Anschluss 
in der deutschen Netzwerkstruktur 
zu finden, ohne dabei aber die eige-
ne belastbare Struktur zu zerstören. 
Erschwerend ist die Entscheidungs-
findung im Netzwerk auf Konsens-
basis. Als Mitglied des Geschäfts-
führenden Ausschusses gelang es, 
streitenden und zögerlichen Netz-
werkpartnern gleichermaßen ver-
trauenswürdig zu erscheinen und 
so die Entwicklung der Organisa- 
tion zu befördern. Mitte 2016 wur-
de die Eilaktions-Koordinatorin der 
CCC neu eingestellt, was kurzfristig 
zu zusätzlichen Aufgaben mit sich 
brachte.

Das Projekt „Faire Kohle“

Die Zusammenarbeit mit dem 
BDKJ NRW wurde fortgesetzt. Im 
Zuge der Ressourcenplanung wur-
de vereinbart, dass das Projekt in 
2016 selbst nicht werbend aktiv 
wird. Stattdessen wurde es als be-
deutend erachtet, dem Projekt ei-
nen tragfähigen Boden zu geben. 
Der Webauftritt wurde vollständig 
überarbeitet und konsequent auf 
die Zielgruppe „kirchliche Partner“ 
ausgerichtet. Weitere Zielgruppen 
wurden identifiziert und sollen zu 
einem späteren Zeitpunkt ange-
sprochen werden. Die bestehenden 
Bildungs- und Informationsmateri-
alien wurden leicht angepasst oder 
der Bestand abgebaut, so dass in 
2017 inhaltlich spezifische und an 
Zielgruppen angepasste Materialien 
erstellt werden können. Dieses Ziel 
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Austausch und der Qualifizierung 
der eigenen Arbeit. Weiterhin gibt 
es Gremien über Kooperationspro-
jekte oder einmalige Veranstaltun-
gen und Fachgespräche, die auch in 
den politischen Raum reichen.

blieben zugunsten der Zusammen-
arbeit mit der Telekom unberück-
sichtigt. Es fehlten die Kapazitäten 
für eine inhaltliche und zeitgerechte 
Auseinandersetzung zwischen den 
Akteuren. Dadurch, dass die Fach-
stelle erst spät in die Konzeption der 
Kampagne eingebunden war feh-
len darüber hinaus grundlegende 
Informationen über die Interessen 
der beteiligten Akteure. Diese Frage 
muss für künftige Kooperationen 
zwingend geklärt sein.
Weiterhin verantwortete die Fachfe-
stelle die Aktion „Faires Frühstück“ 
und „Fairer Nikolaus“ im Landtag 
NRW, welche in Kooperation mit 
dem BDKJ NRW und den Beauf-
tragten der Kirchen am Landtag 
durchgeführt wurde. Thematisch 
haben sie sich mit den Arbeitsbe-
dingungen in der Textilindustrie und 
dem Freihandelsabkommen „TTIP“ 
auseinandergesetzt.

Arbeitsbereich, quantitativ

Zur Ausübung meiner Tätigkeit ha-
be ich regelmäßig an den Team- und 
Klausurtagen, sowie Fachtreffen der 
Einrichtungen teilgenommen, die 
mein Anstellungsverhältnis tragen: 
beim Amt für Jugendarbeit der 
EKvW, Schwerte und beim Eine 
Welt Zentrum Herne. Daneben neh-
me ich regelmäßig an den Gremien 
der Evangelischen Jugend und des 
Landesjugendringes als Experte für 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
teil. Nicht zuletzt gehören die regel-
mäßigen, überkonfessionellen Ab-
stimmungen mit den Entwicklungs-
politischen KoordinatorInnen des 
BDKJ die regelmäßige Teilnahme an 
den Treffen der Entwicklungspoliti-
schen Promotoren (Programm der 
Staatskanzlei) und an der AG Eine 
Welt im Bistum Münster und der 
Landeskirche von Westfalen. Die-
se Gremien dienen dem fachlichen 

gendverbandsarbeit. Problematisch 
bleibt, dass sich echte Maßnahmen 
gegen die Klimaveränderung nicht 
mit einer Aktion abbilden lassen. 
Das Pflanzen eines jeden einzelnen 
Baumes ist im Kongo eine hilfreiche 
und notwendige Aktivität, jedoch 
ist der Effekte nicht messbar und 
entsprechend nicht darzustellen. 
Ebenso ist ein Grill-Event mit Fai-
rer Kohle in Bielefeld eine wertvol-
le Veranstaltung. Und doch kann 
die Nutzung von Ressourcen nicht 
als Einsparung von CO2 dargestellt 
werden. In 2017 wird das Konzept 
des Climate-Action-Days überprüft 
werden müssen.

„Handy-Aktion-NRW“

In Zusammenarbeit mit der MÖWe, 
dem Eine-Welt-Netz NRW und dem 
Medienpädagogen des AfJ konnte 
die Handy-Aktion der Evangelischen 
Kirche in Württemberg übernom-
men und deutlich qualifiziert wer-
den. An wichtigen Punkten gelang 
es, die Kampagne zu qualifizieren 
und die Bildungsarbeit rund um die 
Herstellung von mobilen Telefo-
nen in den Vordergrund zu stellen. 
Weiterhin konnte die Zweitnutzung 
von Smartphones in die Kampagne 
implementiert werden. Dagegen 
gelang es nicht, das Element „Sam-
meln von Handys und Recycling“ 
intensiv zu hinterfragen und ggf. 
aus der Kampagne auszubauen. 
Über das Sammeln von Geräten soll 
ein großer Teil der Aufmerksamkeit 
für die Kampagne generiert werden, 
was vermutlich auch eintreffen wird. 
Dies ist jedoch das schwächste Kam-
pagnenelement, da ökologische und 
entwicklungspolitische Fragen über 
die Sinnhaftigkeit der Sammlung 
nur unzureichend beantwortet sind. 
Bessere Ansätze (das Sammeln von 
Elektro-Kleingeräten) und die Zu-
sammenarbeit mit lokalen Partnern 
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bolischen Ort der Kolonialherrschaft 
über den Kongo und der Besuch 
einiger Lutherstädte, vor allem von 
den Theologen massiv eingefordert! 
Beides bedeutete für den schon fer-
tigen Besuchsplan eine äußerst enge 
Taktung, aber am Ende waren alle 
hoch zufrieden. Leider war das Re-
ferenzmuseum über die Kolonialzeit, 
Tervuren, wegen umfangreicher Re- 
novierungen geschlossen. Die Lu-
therstädte verschafften den Reisen-
den aus Afrika einen sehr guten Ein- 
blick in die Geburtsorte der Reforma- 
tion und somit ihrer eigenen (baptis-
tischen) Kirche, die ja auch aus die-
sem Erbe hervorgegangen ist.
Im weiteren Verlauf des Jahres fand 
noch eine weitere Reise mit dem 
Umweltbeauftragten des Kirchen-
kreises, Pascal Krüger sowie zwei 
privat Reisenden statt. Wie immer 
waren alle hochwillkommen von 
den Partnern in Goma und Bukavu. 
Die Besuche in den Einrichtungen 
und den Projekten haben nachhal-
tige Spuren hinterlassen. Weil der 
Berichterstatter für etliche Tage 
nach Ruanda zur Vollversamm-
lung der VEM musste, nutzten die 
in Bukavu Zurückgebliebenen die 
Zeit für Besuche und wurden so-
gar vom Gouverneur und dessen 
zuständigen Ministern empfangen. 
Der Umweltausschuss der Provinz 
Südkivu wurde kurzerhand einbe-
rufen und Pascal Krüger bot sich 
die Gelegenheit, Grundlinien einer 
verantwortlichen Umweltpolitik 
vor den Abgeordneten Bukavu da-
zulegen!

Gelsenkirchen und Wattenscheid

Hier besteht schon seit einigen Jah-
ren die Übereinkunft, bei Reisen 
in die Region auch kurze Arbeits-
besuche im Morogoro District der 
ELCT Diözese Morogoro, eine der 
kleineren und ärmsten innerhalb 

4.1 MÖWe Arbeit

Die MÖWe Arbeit macht 50% des 
Dienstanteils der kreiskirchlichen 
Pfarrstelle im Ev. Kirchenkreis Herne 
aus. MÖWe steht für Mission, Öku-
mene und Kirchliche Weltverant-
wortung. Das Amt in der Ev. Kirche 
von Westfalen (EKvW) befindet sich 
in Dortmund. Zur Dienststelle des 
Berichterstatters gehören die Ev. Kir-
chenkreise Bochum, Gelsenkirchen 
und Wattenscheid sowie Herne. 
Er ist in allen drei Kirchenkreisen 
Mitglied im jeweiligen MÖWe-Aus-
schuss, den Kreissynoden und wei-
teren Gremien.

„Weite wirkt“

Im Jahr 2016 stand natürlich be-
sonders das Festival „Weite wirkt“ 
im Mittelpunkt. Dieses war Teil des 
EKD-Dekade-Jahres „Reformation 
und die Eine Welt“. Insofern gehör-
ten neben den vielen Besuchen aus 
den Partnerkirchen auch Veranstal-
tungen zum Themenbereich zu den 
Schwerpunkten in 2016.
Die drei Tage im Mai 2016 mit dem 
Großereignis auf dem Gelände 
des Gerry-Weber-Stadions in Hal-
le/Westfalen brachten weit über 
10.000 Menschen aus aller Herren 
Länder zusammen, um gemeinsam 
über die Reformation im heutigen 
Kontext nachzudenken. Weil die 
Perspektive von Anfang an ökume-
nisch ausgerichtet war, unterschied 
sich dieses Festival von fast allen 
anderen Veranstaltungen dieser Art.
In Workshops und Podien, mit viel 
Musik und einem bunten Markt der 
Möglichkeiten wurden Themen zu 
Glauben und Dialog, Klimagerech-
tigkeit und Menschenrechten im 
weitesten Sinne behandelt. Live-
schaltungen nach Südafrika und 
Indonesien während der Veran-
staltungen brachten uns die Part-

ner(Organisationen) direkt ins Haus 
bzw. in die Halle. So konnten Viele 
die Globalisierung in positiver Weise 
erleben.
Das entscheidende Moment von 
„Weite wirkt“ war für fast alle Kir-
chenkreise der EKvW der Besuch 
aus den Partnerkirchen. Für Herne 
hieß das: drei Wochen intensive Be-
gleitung einer sechsköpfigen Dele-
gation aus der Demokratischen Re-
publik Kongo. Den meisten ist hier 
Bukavu ein Begriff, jener Partnerkir-
chenkreis, dem unser Kirchenkreis 
seit über 35 Jahren verbunden ist.
Der Besuch war ein starkes Zeichen 
dieser Verbindung, konnte er doch 
mithilfe der Finanzierung seitens der 
Landeskirche mit sechs Personen 
besetzt werden. Vor allem haben 
wir dieses Mal den Versuch gewagt, 
alle Gäste in Familien unterzubrin-
gen. Die Ehepaare Teschner, Giese 
und Bastert haben ihre Häuser ge-
öffnet und ganz selbstverständlich 
die Gäste untergebracht, gefahren 
und versorgt. Das hat uns nicht nur 
vieles erleichtert, sondern bei den 
Menschen aus Bukavu eine tiefe 
Dankbarkeit und Anerkennung her-
vorgerufen. Die Erinnerung an diese 
drei Wochen wird das restliche Le-
ben der Gäste prägen, soviel ist si-
cher. Viele waren an der Begleitung 
beteiligt, etliche Gemeinden haben 
sie eingeladen, nicht nur zu den 
Gottesdiensten, sondern auch in die 
Gemeindegruppen und -kreise. So 
schaffte die Begegnung den Raum, 
um Ökumene zu erleben. Dass der 
Superintendent des Kirchenkreises, 
Reiner Rimkus, sich ausgiebig Zeit 
nahm die Gäste immer wieder zu 
treffen und auch zu begleiten, hat 
allen wohl eine besondere Wert-
schätzung erfahren lassen.
Neben vielen Besuchen in Kirchen-
gemeinden und Institutionen waren 
auch zwei Orte von den Besuchern 
ausdrücklich gewünscht worden: 
Eine Reise nach Brüssel, den sym-

4. ...und darüber hinaus

Besuchergruppe aus Bukavu
mit EWZ-Team
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rung von Kindern einbezogen und 
versucht ständig, auf dem aktuellen 
Stand zu bleiben, um die Diskussion 
in Deutschland und in Tansania vor-
anzubringen.
Insgesamt ist die Zusammenarbeit 
mit den Vorsitzenden des MÖWe-
Ausschusses im Ev. Kirchenkreis Gel-
senkirchen und Wattenscheid ver-
trauensvoll und intensiv. Das EWZ 
hat auch 2016 mit seiner Infrastruk-
tur dabei geholfen, Flugtickets und 
Versicherungen, Visaanträge oder 
Mittelbeschaffung und -transfer zu 
organisieren.

Bochum

Der Ev. Kirchenkreis Bochum hat 
2015 den Superintendentenwech-
sel erlebt. Mit Gerald Hagmann 
ist nun jemand in der Leitung, der 
sich schon im Vorfeld stark für die 
Catholica-Aufgaben stark gemacht 
hat. Dennoch ist der ACK-Bereich 
auch in Bochum noch ausbaufähig.
Der MÖWe-Ausschuss wird von 
der Leiterin des Frauenbüros im Kir-
chenkreis, Pfarrerin Eva-Maria Ranft 
souverän geführt.
Ein Schwerpunkt ist jeweils ein Tref-
fen mit Studierenden des Ökume-
nischen Studienwerks, wo Sprach-
kurse für Studierende aus aller Welt 
angeboten werden. Häufig sind jun- 
ge Menschen aus christlichem Kon-
text darunter. Für sie organisiert der 
MÖWe-Ausschuss einen Begeg-
nungsabend, wobei gleichzeitig ein 
Thema im Mittelpunkt steht, das 
von allen Seiten und damit unter-
schiedlichen Perspektiven vorberei-
tet wird. Im Jahr 2016 natürlich Re-
formation in der Einen Welt.
Besonders hervorzuheben ist der 
Beitrag von Eva-Maria Ranft und 
anderen, 12 Themen zum Jahres-
motto „Reformation und die Eine 
Welt“ vorzustellen und der Öffent-
lichkeit zu präsentieren.

tischen Behandlungsoptionen auch 
in Tansania sicher zu stellen.
Die aufgeworfenen Fragen nach 
dem Bildungssystem haben für vie- 
le Diskussionen gesorgt. Die Schü-
ler/-innen werden z.Zt. in einer ka-
tholischen Sekundarschule, geführt 
von Nonnen, die einem Konvent 
Brendel angehören, unterrichtet. 
Weil das Umfeld in Morogoro ho-
he Stücke auf die Schule hält und 
diese auch von Schüler/-innen aus 
ganz Tansania besucht wird, war 
zunächst keinerlei Skepsis seitens 
der deutschen Geldgeber vorhan-
den. Zwar hätte das Motto der 
Schule: „Working hard brings suc-
cess“ schon nachdenklich machen 
müssen. Doch in dem in Tansania 
über alles stehenden Ranking (für 
die besten Schulen des Landes, ge-
messen an den Durchschnittsnoten 
der Abgänger) belegt die Schule 
immer einen der vorderen Plätze, 
ist freilich in den letzten Jahren 
schwächer geworden. Das liegt 
u.a. daran, dass sie noch keinen 
High-School-Bereich (für A-Level-
Abschluss) anbietet.
Die äußerst restriktive Pädagogik 
trat auch erst nach und nach ans 
Licht. Schüler/-innen dürfen von 
Januar bis Juni ihre Eltern nicht se-
hen, auch wenn diese in der Nähe 
wohnen. Ausgenommen ist ein 
Tag der offenen Tür, an dem die 
Kinder aber auch das Schulgelände 
nicht verlassen dürfen. Neben einer 
entsprechenden Pädagogik, in der 
Schüler/-innen aller Altersgruppen 
auch geschlagen werden (was nach 
tansanischem Recht streng verboten 
ist!), ist auch die Härte bei solchen 
Schüler/-innen, die das Soll nicht 
erfüllen, hervorzuheben. Statt diese 
zu fördern, werden sie sofort auf an-
dere Schulen vermittelt oder einfach 
entlassen, damit das Ranking nicht 
in Gefahr gerät.
Der Berichterstatter ist seit langem in 
die Diskussionslage um diese Förde-

der tansanischen Kirchenlandschaft, 
einzubinden. Diese Form der Arbeit 
hat der Partnerschaftsperspektive 
viel Zuverlässigkeit und Kontinuität 
verschafft.
Besuche fanden im Februar/März 
2016 sowie im Oktober 2016 statt.
Neben Bochum hat auch der Kir-
chenkreis Gelsenkirchen und Wat-
tenscheid einen neuen Superinten-
denten begrüßen dürfen. Die Ver-
abschiedung von Rüdiger Höcker 
hat bei den ökumenisch Begeis-
terten etliche Wermutstropfen ins 
Gemüt gegossen, doch es geht die 
Rede, dass „der Neue“ ebenfalls mit 
einem großen ökumenischen Her-
zen ausgerüstet ist. Darauf freuen 
sich alle!
Gelsenkirchen hat ein ziemlich aus-
geprägtes Stipendienprogramm, 
das über die Kress-Stiftung nicht 
unerhebliche Zuwendungen erhält. 
Auf diese Weise konnten bislang 
jeweils sechs beziehungsweise fünf 
Waisen in zwei Sekundarschuljahr-
gängen gefördert werden. Dieses 
Engagement dominiert die Partner-
schaftsarbeit stark und hat zudem 
zur Folge, dass Fragen des tansa-
nischen Bildungssystems sowohl 
inhaltlich als auch hinsichtlich des 
Projektmanagements auf der Ta-
gesordnung stehen. Die besondere 
Situation der Partnerschaft liegt u.a. 
darin, dass mit dem Ehepaar Ma-
tandika, das Mitte der 2000er Jahre 
in Gelsenkirchen Dienst tat, eine en-
ge Verbindung besteht. Durch die 
plötzliche Erkrankung von Rev. Yor-
dan Matandika, der bedingt durch 
eine Knochentuberkulose seit 2012 
an den Rollstuhl gefesselt ist, sind 
zusätzliche Themen auf der Tages-
ordnung, die immer wieder in per-
sönlichen Gesprächen aufgeworfen 
werden. Da auch eine damalige 
Behandlung in Gelsenkirchen keine 
Veränderung brachte, muss ständig 
nach Wegen gesucht werden, eine 
gute Begleitung mit symptoma-

Massaimarkt Morogoro, TansaniaMorogoro-Gruppe der geförderten SchülerInnen
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len und regionalen Aktivitäten, die 
diese Technik verbreiten und so für 
ein Plus an Komfort und Einkom-
men sorgen. Die Akzeptanz ist über-
wiegend sehr hoch.
Die geäußerte Zustimmung seitens 
der Kirchenpräsidenten der Region hat 
sich bis zum Zeitpunkt der Bericht-
erstattung (also 1 Jahr später) noch 
nicht in zusätzlichen Aktionen nie-
dergeschlagen. In Ruanda freilich hat 
die EPR ein Projekt auf den Weg ge- 
bracht, das im Osten des Landes ein 
Pilotprojekt für die Einführung von 
Energiesparöfen implementieren will.
Die Arbeit muss allerdings in Zukunft 
erheblich stärker innerhalb der Kir-
chen in den Fokus rücken. So sollten 
die Verantwortlichen innerhalb ihrer 
meist äußerst hierarchisch organisier-
ten Struktur den jeweiligen Beauf- 
tragten für Entwicklung mehr Raum 
geben, um eigenständige Maßnah-
men auf den Weg zu bringen. Die Per- 
spektive darf nicht so sehr die Förde-
rung durch Partner sein, sondern die 
Lage der Menschen vor Ort. In aller 
Regel kann dort auch ohne Hilfe von 
außen sehr viel mehr geschehen als 
sich vor allem Kirchenführer oft ein-
gestehen möchten.
Immerhin haben sich ebendiese öf-
fentlich verpflichtet, diese Arbeit in 
ihren Kirchen massiv voranzubrin-
gen. Die VEM wird sie dabei unter-
stützen, aber die Initiativen müssen 
natürlich von den lokal Verantwort-
lichen ausgehen.

4.3 Klimagerechtigkeit – 
auch ein Thema afrika-
nischer Partnerkirchen
Im März 2016 fand im Rahmen der 
VEM-JPIC-Arbeit eine Fachtagung 
zum Thema Klimagerechtigkeit in 
Nymata, Ruanda statt. Teilnehmer 
waren führende Expertinnen und 
Experten aus den Partnerkirchen der 
VEM in Ruanda, DR Kongo und Tan- 
sania sowie am Ende die Kirchen-
führer der VEM-Kirchen.
Neben Besichtigungen von konkre-
ten Maßnahmen wie dem von Brot 
für die Welt geförderten Großpro-
jekt „Klimakollekte“ in der Diöze-
se Shyogwe hatte die Tagung das 
Ziel, Klimaschutzaktivitäten als Teil 
kirchlicher Arbeit nachhaltig zu ver-
ankern. Das VEM-JPIC-Netzwerk, 
dessen Vorsitz in der deutschen Re-
gion der Berichterstatter innehat, 
versucht, auf die örtlichen Heraus-
forderungen mit gezielten Maßnah- 
men zu antworten. So sind in der 
Region der Großen Seen in Zentral-
afrika besonders die CO2-Emissio-
nen durch Holz(kohle)verbrennung 
ein besonderes Problem, das auch 
wirtschaftlich für die Menschen im-
mer bedrohlicher wird. Hier wird zu- 
nächst mit Holzsparöfen, die weit 
über 60 % Einsparung bringen, ent-
gegen gehalten. Neben dem ge-
nannten Großprojekt, das ein hohes 
Maß an Controlling und Verwaltung 
erfordert, sind es vor allem die loka-

4.2 VEM – JPIC

Einer der Schwerpunkte im Jahr 
2016 war die Zusammenarbeit mit 
der Vereinten Evangelischen Missi-
on (VEM), hier besonders der so ge-
nannten JPIC-Arbeit (Justice, Peace 
and Integrity of Creation) und der 
Afrika-Abteilung.
Während im Januar die schon tra-
ditionelle gemeinsame Tagung mit 
dem Koordinierungsausschuss Öku-
menischer Frauenarbeit (KÖF) der 
VEM in Wuppertal stattfand, lagen 
im Februar und März Termine in 
Ruanda und der DR Kongo zu den 
Themen Reformation und die Eine 
Welt sowie einem großen Klima-
schutzprojekt an.
Die Tagung mit dem KÖF vom 25.-
26. Januar unter dem Titel „Weite 
wirkt!? – Wie inklusiv oder exklusiv 
ist die Kirche für Menschen auf der 
Flucht?“ erbrachte ein wegweisendes 
Bild der unterschiedlichen Perspek- 
tiven in der gegenwärtigen Debatte 
um Flüchtlinge in Deutschland.
Besonders hervorzuheben ist dabei, 
dass es gelang, Geflüchtete, die nach 
Deutschland gekommen waren, zu 
Wort kommen zu lassen ohne dabei 
in sozialromantische Klischees abzu- 
gleiten. Allerdings blieben in der Kür- 
ze der Zeit zu viele Fragen offen. 
Zu wenig wurde z.B. über Menschen- 
rechtsfragen im deutschen Kontext 
geredet. Aber das ist sicherlich ein 
Thema für ein weiteres Seminar.
Immerhin war die Diskussion mit 
wichtigen Problemanzeigen durch-
setzt, u. a. der nach der Rolle der Re-
ligion in unterschiedlichen Bezügen. 
Das große Feld der Trauma-Arbeit 
konnte freilich ebenfalls nur ange-
deutet werden.
Für 2017 wurde nach den Erfahrun-
gen im Januar 2016 ein weiteres ge- 
meinsames Seminar geplant unter 
der Themenstellung „Shrinking space 
of civil society“– Konsequenzen für 
die kirchliche Advocacy-Arbeit.

Ein installierter Sparofen in einer KücheHerstellung von Sparöfen in Ruanda Ruandische Familie vor Wasserfilter

Klima-Workshop in Ruanda im März 2016
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Die Teilnahme des EKD-Ratsvorsit-
zenden Heinrich Bedford-Strohm 
war ein wichtiger Moment auch in 
der Wahrnehmung der Aktivitäten 
im Rahmen der Reformationsdeka-
de. Insofern ist auch vonseiten der 
EKD-Leitung eine weitere Unter-
stützung bei dieser Art Veranstaltun-
gen sehr wahrscheinlich.
Eine besondere Herausforderung 
in der Region muss hier allerdings 
noch erwähnt werden. Die Bezie-
hungen zwischen Ruanda und dem 
Nachbarland Kongo sind seit Jah-
ren angespannt. So verwunderte es 
nicht, dass die eingeladenen Gäste 
aus dem Kongo nicht vollständig 
kamen. Die ruandische Seite zeigte 
sich auch nur mäßig daran interes-
siert, hier im Vorfeld mehr Klarheit 
im Blick auf Einladungen und Mög-
lichkeiten zu schaffen. Dies muss für 
zukünftige Veranstaltungen stärker 
in den Fokus treten.

4.5 Afrikanische Theo-
logie und Reformation – 
ein Symposion
Eine jahrelange Vorbereitung ging 
am 10. 2. 2016 in Kibuye/Ruanda 
zu Ende: Das internationale Sympo- 
sion zum Thema „Afrikanische Theo- 
logie und Reformation“ wurde an 
diesem Tag feierlich eröffnet. Das 
EWZ hat an diesem Prozess über den 
Geschäftsführer aktiv teilgenom-
men. Der richtige Titel der Veranstal-
tung lautete: „African Theologies and 
the legacies of the Reformation“ – 
Afrikanische Theologien(!) und das 
Erbe der Reformation. Es war ein Ge- 
meinschafswerk des PIASS in Huye, 
Ruanda und der Evangelischen Fa- 
kultät der Ruhruniversität Bochum, 
das wohl erstmalig auf afrikani- 
schem Boden angeboten wurde. 
Wissenschaftler/-innen aus zwölf 
Nationen und Studierende aus der 
Region sowie aus Deutschland ka- 
men zusammen, um über die gegen- 
wärtigen Herausforderungen der 
Kirchen, die aus der Reformation 
hervorgegangen sind, zu debattie-
ren.
Über die dort geteilten Inhalte gibt 
ein Sammelband Auskunft, der in 
der zweiten Jahreshälfte 2017 er-
scheinen dürfte.
Hier wurde erstmals ein Versuch un-
ternommen, unterschiedliche pro-
testantische (und andere) Kirchen 
und religiöse Bewegungen in Afrika 
mit dem Ursprung des Protestantis-
mus zusammen zu denken und die 
Inhalte mit den Ideen der Reforma-
tion zu konfrontieren.
Das Experiment ist geglückt, die Teil-
nehmenden aus vielen Ländern und 
Hochschulen Afrikas waren hoch-
zufrieden mit dem Inhalt und dem 
Ablauf und forderten vehement ei-
ne Neuauflage dieses Formats ein. 
Daran wird seit Ende letzten Jahres 
in Huye (Ruanda), Bochum und Ber-
lin gearbeitet.

4.4 Ökumenisches 
Netz Zentralafrika ÖNZ 
Die Zusammenarbeit mit dem Öku-
menischen Netz Zentralafrika in Ber-
lin war auch in diesem Jahr wieder 
von Vertrauen geprägt, und insofern 
wohl für beide Seiten hilfreich. Gegen- 
seitige Information, die Einbindung in 
die Arbeit des so genannten KO-Krei- 
ses (das Leitungsgremium des Netz- 
werks) und die Teilnahme an den 
Sitzungen erbrachten viele gegensei-
tige Informationen, die für die Arbeit 
im Rahmen der Aktivitäten mit dem 
Kongo und Ruanda wichtig ist.
So hat der Berichterstatter bereits im 
Vorfeld die Theatergruppe „Badilika“ 
unterstützt. Das Forum-Theater ist 
eine wichtige Aktivität von Jugendli-
chen aus der Konfliktregion Ruanda, 
Burundi und Kongo, um die tiefen 
Verletzungen und die vielschichtigen 
Gründe für die Auseinandersetzun-
gen, die Vorurteile und deren Folgen 
zu thematisieren. Diese Gruppe hat 
im November 2016 den Friedens-
preis des ÖNZ in Berlin entgegen-
genommen und ist anschließend im 
Rahmen der Landessynode der Evan- 
gelischen Kirche von Westfalen und 
bei der VEM aufgetreten. Bei allen 
Aktionen hat der Berichterstatter die 
Gruppe begleitet und unterstützt.
Die Arbeit des ÖNZ ist auch deshalb 
für uns von großer Bedeutung, weil 
es die einzige Stelle ist, die die Lage 
in allen drei Ländern professionell 
unter Menschenrechtsaspekten be-
leuchtet und dazu publiziert. Durch 
die persönlichen Kontakte sind auch 
unsere Erfahrungen in diese Arbeit 
eingegangen. Wir profitieren un-
sererseits erheblich von der Exper-
tise des Lobby-Netzwerks, die sich 
immer auch auf Aspekte unserer 
Partnerschaftsarbeit bezieht.
Der Berichterstatter hat an mehreren 
Sitzungen des Koordinationskreises 
im Jahr 2016 in Berlin, Köln und 
Uppsala/Schweden teilgenommen.

Theatergruppe „Badilika“ im November 2016 in Berlin
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Zu guter Letzt sind auch die Für-
bitten aus unserem Haus eine wö-
chentliche Dienstleistung, auf die 
mehrere tausend Menschen in 
Deutschland immer wieder gerne 
zurückgreifen. Das zeigen nicht nur 
die Zugriffe auf unserer und der 
Homepage von Brot für die Welt, 
sondern auch so manche Zuschrift, 
die an dieser Arbeit in der Regel po-
sitiv Anteil nimmt.
Der Versuch, wöchentlich (vor al-
lem im Blick auf die Sonntagsgot-
tesdienste) Fürbittentexte bereit zu 
stellen, die sich auf das jeweilige 
Zeitgeschehen beziehen, ist offen-
bar für nicht wenige ein hilfreiches 
Angebot, um reflektierte Fürbitten 
in den Gottesdiensten verwenden 
zu können.
Verantwortet wurden die Texte au-
ßer vom Berichterstatter von Cordu-
la Heilmann und Konstanze Kemnit-
zer, denen noch einmal ausdrücklich 
für die zuverlässige und gute Arbeit 
gedankt sei! Vielleicht ein beschei-
dener Dienst, aber auch herausfor-
dernd, denn die Texte müssen im-
mer donnerstags vormittags einge-
reicht sein.
Sie sind zugleich ein deutliches Zei- 
chen, dass wir Teil einer ökumeni-
schen Bewegung sind, internatio-
nal, umfassend und grenzenlos, in 
einer Zeit, die all dies gerade mas- 
siv infrage stellt. Dass wir für diese 
Welt unseren Gott ins Gebet neh- 
men, gehört zum Grundverständ-
nis unserer Arbeit, unabhängig vom 
Status und unseren Überzeugun- 
gen. Dem gefährlichen und men- 
schenfeindlichen Trend zur Ab-
schottung, Populismus und Frem- 
denfeindlichkeit zu begegnen, an- 
dere Formen des Widerstands zu 
finden und uns wieder anderen 
Völkern und Kulturen zu öffnen 
sowie die Rechte der Menschen 
weltweit hochzuhalten, ist Ziel der 
Arbeit des EWZ, nach 40 Jahren 
anscheinend wichtiger denn je.

5. Fürbitten
Der Sonderhaushalt des Kirchenkrei-
ses Herne unter der Bezeichnung: 
Eine Welt Zentrum wies in 2016 
Einnahmen und Ausgaben in Höhe 
von rund 660.000,– Euro aus. Wir 
werden von unterschiedlichen Stel-
len wie der Ev. Kirche von Westfa-
len, Brot für die Welt – Evangelischer 
Entwicklungsdienst, dem Eine Welt 
Netz, dem Land NRW, der Diakonie 
Rheinland Westfalen Lippe, der Stif-
tung blue planet und als größtem 
Anteilseigner dem Ev. Kirchenkreis 
Herne finanziert. 
Die Gründe für die jeweilige Förde- 
rung hängen mit den Arbeitsgebie-
ten zusammen, die bei uns ange-
siedelt sind. So werden das Flücht-
lingsreferat und die Beratungsstelle 
für Opfer von Menschenhandel und 
Häuslicher Gewalt aus Landesmit-
teln gefördert, ebenso die Regional- 
koordination für das Eine Welt Netz. 
Die Landeskirche ist wegen der nicht 
ganz einfach zu durchschauenden 
Architektur der MÖWe-Arbeit mit 
einer relativ hohen Summe bei uns 
präsent, was sich allerdings auch 
in der sehr engen Zusammenarbeit 
mit dem Dezernat und dem Amt für 
MÖWe niederschlägt. 

6. Finanzen



23

Impressum:

Evangelischer Kirchenkreis
Herne/Castrop-Rauxel
Eine Welt Zentrum Herne
Arbeitsstelle für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung

Geschäftsführer: Martin Domke

Overwegstraße 31
44625 Herne
Tel 02323/99497-0
Fax 02323/99497-11
E-Mail: ewz-info@kk-ekvw.de
Internet: www.ewz-herne.de
http://facebook.com/ewzherne

gedruckt auf 100 % Recyclingpapier



24


