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Begegnung junger Menschen über Grenzen hinweg 
 
Liebe Missionsfreundin, lieber Missionsfreund, 

„ich hatte ein völlig falsches Bild von Afrika: Die sind arm! Jetzt weiß 
ich, es ist ganz gemischt und ganz ähnlich wie bei uns in Brasilien!“, 
erzählt Mariani Tauchert, eine junge Freiwillige, die seit Anfang des 
Jahres im ELM arbeitet. Sie wohnt mit zwei Frauen aus Südafrika und 
Argentinien zusammen. „Solchen Austausch kann ich jedem jungen 
Menschen nur raten – die Welt ist größer und vielfältiger als Brasilien.“ 

Mariani ist eine von zwölf jungen Menschen aus unseren Partnerkirchen, 
die für ein Jahr in kirchlichen Einrichtungen oder, wie in ihrem Fall, 
direkt hier im ELM mitarbeiten. So wollen wir Begegnungen und das 
bessere gegenseitige Kennenlernen und Verstehen zwischen jungen 
Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen fördern.  

In ganz ähnlicher Weise wollen wir den Austausch beim Jugendtreffen 
der brasilianischen Partnerkirche „Congrenaje“ im Juli in der südbrasi-
lianischen Stadt Timbó fördern: Alle zwei Jahre treffen sich 2.000 junge 
Frauen und Männer, um sich gegenseitig zu motivieren und zu ermuti-
gen. Durch die Einladung von insgesamt 46 jungen Menschen aus 
anderen Ländern wollen sie den weltweiten Austausch von Gaben und 
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„Den Austausch über 
Grenzen hinweg kann ich 
jedem nur raten!“ 
 
Mariani Tauchert, 
Freiwillige aus Brasilien 



 
 
 
 

 

Je Freiwilligeneinsatz 
braucht das ELM pro 
Tag 26 Euro Spenden. 

Die Übersetzung beim 
Jugendtreffen kostet 
rund 110 Euro pro Tag. 

Je 375 Euro pro Person 
kosten Hin- und Rück-
flug zum Jugendtreffen 
in Brasilien. 

Erfahrungen stärken und bitten um Hilfe bei den Kosten der Anreise 
der ausländischen Jugendlichen. Hoffentlich entstehen Freundschaften 
über Grenzen hinweg. Junge Menschen, besonders aus kleineren 
Kirchen, werden ermutigt. Sie erleben ein großes Treffen und werden 
zugleich angeregt, ähnliches in ihren Ländern zu organisieren. 

Solche Anregungen erlebt auch Mariani Tauchert bei uns: „Schon in 
den ersten Monaten habe ich gelernt, wie man mit Menschen aus 
anderen Teilen der Welt umgehen kann. In Brasilien haben wir noch 
wenig zu tun mit Menschen auf der Flucht. Da nehme ich viel mit.“ 
Begeistert war sie auch von Begegnungen bei der Partnerschafts-
konferenz des ELM, an der sie teilnahm: „In Südafrika wird in der 
Kirche viel mehr gesungen als bei uns und der Gottesdienst darf 
gerne länger als eine Stunde dauern. Das ginge in meiner Gemeinde 
zuhause gar nicht.“ 

Wie wichtig die Begegnung ist, zeigt sich bei Treffen mit deutschen 
Jugendlichen, zum Beispiel in unserer Werkstatt Ökumenisches Ler-
nen mit Konfirmandinnen und Konfirmanden: „Du bist doch keine 
Brasilianerin, du siehst doch aus wie wir!“, hört Mariani Tauchert 
öfter. Selbstbewusst lacht sie zurück: „Wir Brasilianer haben kein 
„Gesicht“ – wir sehen jede und jeder ganz verschieden aus!“ 

Wir sind froh über solche Erfahrungen und wünschen, dass viele 
junge Menschen solche Begegnungen erleben. Damit wir solchen 
Austausch fördern können, bitte ich Sie um Ihre Spende. Bitte beten 
Sie für die jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
„Congrenaje“, dass der Austausch viele ermutigt und sie als fröhliche 
Christen und Christinnen gerne andere zum Glauben einladen.  

Mit herzlichen Grüßen aus Hermannsburg 
 
 
 

Michael Thiel      
Direktor 
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Weitere Informationen 
zu den Projekten und 
online spenden: 
 
www.spenden-fuer-
mission.de 
 
 
 
 
Herzlich 
willkommen auch 
zum Missionsfest 
am 18. Juni in 
Hermannsburg! 
 
 

DE54 2575 0001 0000 9191 91 
 
 

Fotos: ELM (5), Dethard Hilbig/ 
Landeskirche Hannovers (2) 

http://www.spenden-fuer-mission.de/
http://www.spenden-fuer-mission.de/

