Ja, ich will beitragen, Mitarbeitende zu
befähigen!
SEPA-Lastschriftmandat
(Einzugsermächtigung)

Bitte buchen Sie ab
		
____
		
____
		
____
		
____

Euro
Euro
Euro
Euro

monatlich; 			
vierteljährlich;
halbjährlich;
jährlich.

Erstmals ab 1. ____________ 20_________
____________________________________
Vorname, Name
____________________________________
Straße
____________________________________

PLZ, Ort

____________________________________
E-Mail (freiwillig; für einfache Kommunikation)
____________________________________
IBAN
Gläubiger-Identifikationsnummer des ELM:
DE8300100000006623.
Ihre Mandatsreferenz für die SEPA-Lastschrift wird Ihnen vor
der ersten Ausführung mitgeteilt.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

____________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Mitarbeitende
befähigen
Sibirien/Russland:
Begleitung und Ausbildung von ehrenamtlichen
Mitarbeitenden in verstreuten Gemeinden

„Die Heiligen befähigen“ – Dezentrale
theologische Ausbildung in Russland
• Bis zu 12 Seminare pro Jahr sorgen für die
Qualifizierung von 100 bis 150 Mitarbeitenden im
Jahr. Diese sind besonders in Russland geplant,
aber auch in Kirgisistan, Georgien, Kasachstan
oder der Ukraine möglich.
• Einzelne der Seminare ergänzen Angebote eines
theologischen Fernstudiums.
• Weil die Lehrenden sich auf den Weg machen
und nicht jede und jeder Einzelne, können die
Kosten reduziert werden.
• Die Themen sind klassisch von Bibelkunde über
Gottesdienstleitung bis Abendmahlskunde, aber
auch Kirchenmusik, Angebote in Gemeinden mit
Waisen, älteren oder beeinträchtigten Menschen
sowie Fragen des eigenen Kontextes nach dem
Ende der Sowjetunion.
• Das Projekt ist eine Kooperation mit der Abteilung „Global Mission“ der Ev.-luth. Kirche in
Amerika (ELCA).
• Mehr Infos zum Projekt unter:
http://russiancorrespondent.blogspot.de/
Spenden: IBAN: DE54 2575 0001 0000 9191 91
BIC: NOLADE21CEL • Stichwort „Buerkle“
Spenden online: www.spenden-fuer-mission.de
Das ELM fördert die Arbeit des Projekts der russischen
Partnerkirche durch die Entsendung von Pastor Buerkle.
Die Kosten für die Seminare werden durch Teilnehmendenbeiträge und amerikanische Zuschüsse gedeckt.
Sollte mehr Geld eingehen als benötigt, werden wir Ihre
Spende für ein ähnliches Projekt einsetzen.
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Ich ermächtige das Ev.-luth. Missionswerk in
Niedersachsen (ELM) hiermit, den angegebenen
Förderbetrag mittels Lastschrift für die Arbeit
mit Gemeinden in Russland von meinem Konto
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit
institut an, die vom ELM auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Diesen Auftrag kann ich jederzeit widerrufen.

ELM Hermannsburg
Partner in Mission

Durch die Arbeit von Pastor Buerkle können
Menschen wie Nina, Iwan oder Svetlana ermutigt
und befähigt werden, aktiv die kleinen Gemeinschaften zu begleiten und zu stärken sowie in der
Kirche vorhandene Aktivitäten zu vernetzen.
Dazu reist Pastor Buerkle umher und bringt die
Ausbildung zu den Menschen – zu den Stationen
gehörten schon Kaliningrad, Moskau, Omsk,
Krasnojarsk und Wladiwostok.
Helfen Sie durch Ihre Spende,
Seminare und Schulungen für Mitarbeitende
in Gemeinden der Ev.-luth. Kirche in
Russland zu ermöglichen!

* Namen sind verändert

M i t a r b e i t e n d e b e f ä h i g e n , Buerkle
Z689B30			

Was das bedeutet, zeigt das Beispiel von
Svetlana*. Sie lebt in einer abgelegenen sibirischen Stadt. Lange fühlte sie sich hilflos und
überfordert im Umgang mit ihrem Dimitri, der
unter dem Down-Syndrom leidet. Ihre Mutter
sorgte für den Alltag und kümmerte sich um
Dimitri. Der zeigte der Familie, welche Freude es

mit sich bringen kann, ein anders begabtes Kind
zu haben. Von der Kirche hatte sie keine Hilfe
erwartet, begleitete aber doch ihre Mutter mal
zum Gottesdienst. Dort traf sie den Theologiestudenten Iwan*. Er kümmerte sich um Svetlana,
die dann auch erlebte, wie die älteren Frauen in
der Gemeinde sie quasi adoptierten. Zugleich
stellte Iwan einen Kontakt zu einer anderen
Gemeinde her, die sich besonders um besondere
Kinder kümmert.		

NOLADE21CEL

Die Kirche dort braucht eine dezentrale Fortbildung von Mitarbeitenden als die für ihren Kontext
passende Form theologischer Ausbildung. Nur so
können die vielen kleinen und weit auseinanderliegenden Gemeinden betreut werden. Darum
ermutigt das Projekt „Befähigung zum Dienst“
Mitarbeitende für die Arbeit in der Gemeinde und
gibt ihnen nötiges Handwerkszeug an die Hand.

DE54 2575 0001 0000 919 1 9 1

Nina* wollte es erst nicht glauben: „Sie kommen
wirklich in unsere Gemeinde und halten ein
Seminar?“ Ihre Gemeinde ist so klein und liegt
weitab, sodass sich doch eigentlich niemand
darum kümmert.
Pastor Bradn Buerkle ist vom ELM zur Fortbildung
von ehrenamtlichen Mitarbeitenden in die Ev.luth. Kirche in Russland entsandt. „Ja, wirklich!
Wie wäre es mit einem Wochenendseminar, um
das Gemeindeleben wieder zu beleben?“.

Ev.-luth. Missionswe r k i n N i e d e r s a c h s e n

„Sie kommen wirklich zu uns?“

ELM Hermannsburg
Partner in Mission

Evangelisch-lutherisches Missionswerk
in Niedersachsen (ELM)
Hermannsburg • Georg-Haccius-Str. 9
29320 Südheide
Telefon (0 50 52) 69-240
E-Mail
projektberatung@elm-mission.net
Internet www.elm-mission.net
Spendenkonto IBAN: DE54 2575 0001 0000 9191 91
oder online: www.spenden-fuer-mission.de

