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Liebe Leserinnen und Leser,
als Freiwillige oder Freiwilliger im Ausland – das sei doch nur ein staatlich finanziertes, riskantes 
Entwicklungshilfe-Abenteuer für junge Freiwilligentouristen! Es entziehe der eigentlichen Ent-
wicklungshilfe wertvolles Geld und habe mit dieser gar nichts zu tun. Diese Kritik ist zu hören, seit 
das „weltwärts“-Programm vor elf Jahren vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) aufgelegt wurde. Aber stimmt diese Kritik eigentlich? Oder wittern 
hier Lordsiegelbewahrer*innen einer reinen Entwicklungshilfe-Lehre Konkurrenz auf einem hart 
umkämpften Markt? Diesen Kritiker*innen bin ich versucht zu antworten: „Gut gebrüllt, aber schön 
wäre gewesen, wenn Sie differenzierter hingesehen hätten!“      

Auch das ELM wird aus diesem Programm des BMZ seitdem finanziell unterstützt und entsendet 
derzeit jährlich bis zu 40 junge Erwachsene in einen gemeinwohlorientierten Dienst im außereuropä-
ischen Ausland. Und seit 2011 kommen Freiwillige aus dem globalen Süden hinzu, die einen solchen 
Dienst in norddeutschen Einrichtungen leisten.    

Tatsächlich aber ist das Freiwilligen-Programm des ELM viel älter, nämlich 40 Jahre. Grund genug, mit 
diesem Heft einmal darauf hinzuweisen, wieviel Erfahrung, Professionalität, Verantwortungsbewusst-
sein und Engagement in das „Seitenwechsel“-Programm des ELM fließen. 

Wir entdecken, wie junge Menschen durch den Kontakt mit einer anderen Kultur, durch das Über-
schreiten eigener Grenzen, Gefühle wie Fremdsein hinter sich gelassen haben. Sie kehren mit einem 
neuen Blick auf die Welt zurück und haben dabei, so wie es Lea Wollstadt, ELM-Koordinatorin für 
die Internationalen Freiwilligendienste, in diesem Heft treffend formuliert „nicht nur den eigenen 
Horizont erweitert, sondern auch den ihrer Familie, Freunde und der Gemeinde.“

In einer Zeit, in der wachsende extreme politische und religiöse Bewegungen die Ängste vor dem 
Fremden und der Vielfalt schüren, braucht es solche veränderten Menschen: mutig, wissensdurstig, 
fröhlich und mit einem weltoffenen, einladenden  Glauben, der keine Grenzen zieht.

In diesem Sinne wünsche wir Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und einen guten 
Start in ein neues Jahr 2020!   

Ihr Dirk Freudenthal

              

                                  

Zwei Freiwillige, zwei Kulturen, ein 
Programm: Mxolisi Madlala aus 

Südafrika und Killian Dehning aus 
Deutschland sind mehr als nur Frei-

willige, die sich zufällig auf dem Her-
mannsburger Missionsfest treffen. 

Als Teilnehmer des ELM-Programms 
„Seitenwechsel“ haben sie viel Zeit, 

Erfahrungen auszutauschen, sich als 
Teil einer Gemeinschaft zu fühlen 

und – wie die beiden – Freunde zu 
werden. 
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Angedacht

All you need
Was brauchen wir? Und was brauchen wir nicht? Eine Frage, die man 
sich vielleicht öfter stellen sollte …
Brauchen wir hunderte von Sendern im Fernsehen, auf denen doch 
nichts Gescheites gezeigt wird? Brauchen wir Internet und Smart-
phones, um immer und überall erreichbar zu sein? Brauchen wir drei 
Bäder in unserem riesigen Haus, einen großen  Garten mit Pool, drei 
Gästezimmer und zwei Autos? 
NEIN! Wir brauchen es nicht. Aber wir lieben es! Wir lieben unser 
Leben im Überfluss!
Was wir wirklich brauchen, ist Ehrlichkeit, Moral und Authentizität. 
Menschen, die Verantwortung übernehmen. Politiker, die nach ihrem 
Gewissen handeln und nicht aus Angst vor den nächsten Wahlen. 
Wir brauchen Menschen, die zum Wohle der gesamten Menschheit 
denken und handeln; die sich nicht von der Gier nach Macht und Geld 
treiben lassen. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, sich selbst 
einzuschränken und ihr eigenes Leben zu verändern, um Anderen 
zu helfen. 

Wir alle müssen diese Menschen sein.
Denn was bleibt übrig von unserem Überfluss? Wenn wir die Umwelt 
zerstört haben und die Gesellschaft auseinanderdriftet und schließ-
lich zerbricht, weil wir nichts dagegen tun. Wir, die wir nie genug 
haben; immer mehr haben wollen: Werden wir je zufrieden sein? 
Und wird es das wirklich wert gewesen sein? 
NEIN!  Ich denke, es ist höchste Zeit, dass wir uns und unsere Welt 
ändern. Die Augen öffnen. Uns einsetzen für Respekt den Anderen 
und Gottes Schöpfung gegenüber, Toleranz und Inklusion. Für Frie-
den, Gerechtigkeit, Miteinander und Liebe. 
Das ist es, was die Welt braucht. Und auf dem Weg dahin braucht 
die Welt uns. 

Hilke Brandy, Südafrika

Foto: Hilke Brandy
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Mitmachen: Schwerpunkt

Warum macht ein Missionswerk 
denn sowas?
Seit 40 Jahren entsendet das ELM Freiwillige zu einem Dienst ins außereuropäische Ausland.  
Warum das Sinn macht, erläutert ELM-Koordinatorin Lea Wollstatt.    

Als Ludwig Harms begann, Missionare auszubilden und in die Welt zu 
schicken, da tat er dies in dem Glauben, dass Millionen von unerlös-
ten Seelen gerettet werden müssten. Denn wer nicht an Jesus glaube, 
der könne kein ewiges Leben haben. Er hatte also gute Absichten, 
auch wenn die Missionsgeschichte heute – zu recht  – sehr kritisch ge-
sehen wird. Inzwischen sind aus den Kolonien in denen missioniert 

wurde, unabhängige Staaten geworden. Aus vielen der „unerlösten 
Seelen“ sind Christ*innen und Theologen*innen geworden, die ein 
globales Christentum prägen und entwickeln.
  
Heute ist das ELM ein Partner in Mission und arbeitet mit vielen Kir-
chen und Akteuren rund um den Globus zusammen. Heute steht nicht 
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Mitmachen: Schwerpunkt

mehr das einseitige Lehren des Christentums im Mittelpunkt, sondern 
das gemeinsame Ausgestalten. Wo und was kann man voneinander 
lernen? Wo und wie kann man vom gegenseitigen Austausch profitie-
ren? Wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Das sind nur einige 
Fragen, die sich Partner für eine erfolgreiche Zusammenarbeit stellen.

Was habe ich gelernt? 
So viel, dass ich dieses ganze Heft füllen könnte. Vor allem aber, dass 
Aufgeschlossenheit und ein großes Lächeln die beste Art der Kommu-
nikation ist. Dies traf nicht nur auf meine taubstummen Kollegen im 
Krankenhaus zu, sondern galt für sämtliche wunderbaren Menschen, 

die ich in dieser Zeit treffen durfte und deren Sprache(n) ich kaum 
beherrschte. Es war gelebte Völkerverständigung, die ich bis heute als 

einen großen Segen empfinde.
Christoph Ostermeyer, Bamalete Lutheran Hospital Ramotswa, Botswana (2005/2006)

Aus Eins mach Vierzig

Passt ein Freiwilligendienst also in das Konzept des Missionswerks? 
Und ist das Freiwilligenprogramm weniger einseitig als es die Mis-
sion zu Anfang war? 
1979 wurde die erste Freiwillige des ELM entsendet. Sie verbrachte 
ein Jahr in Peru. Was damals mit einer Freiwilligen begann, sind 
heute bis zu  40 junge Menschen jedes Jahr. Seit 2008 wird das ELM 
dabei vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) durch das „weltwärts“-Programm finanziell 
unterstützt und bietet seitdem offiziell einen entwicklungspolitisch-
ökumenischen Freiwilligendienst an. Seit dem Jahr 2011 absolvieren 
über das ELM auch Freiwillige aus unseren Partnerländern einen 
Freiwilligendienst in Deutschland. Doch auch jetzt noch sind die Ent-
sendezahlen deutlich unausgeglichen. Für die 40 Freiwilligen, die 
Deutschland für ein (oder ein halbes) Jahr verlassen, kommen nur 
15 sogenannte Süd-Nord-Freiwillige nach Deutschland. Das spiegelt 
die bundesweiten Entsendezahlen des „weltwärts-Programms“ gut 
wieder: Insgesamt reisten 2018 3382 junge Menschen ins Ausland 
und 640 junge Menschen kamen nach Deutschland. Auch wenn es 
Bemühungen gibt, diese Zahlen anzupassen und die Förderungen 
für das Süd-Nord-Programm anzuheben und anzugleichen, ist die 
Partnerschaft in dieser Hinsicht bislang noch einseitig.

Mein Jahr in KwaZamokuhle
Gut 30 Jahre ist es her, mein Jahr als Freiwilliger im Diakoniezen-
trum KwaZamokuhle. Durch die „Hintertür“ kam ich ins Südafrika 
der Apartheid und begegnete Menschen, die mein Herz berührten.  
Herzlich von den Zulus aufgenommen, erlangte ich nach langem 
Studium meine fröhliche Erdung zurück, konnte mich mit meinen 
Gaben einbringen und kam beschenkt mit neuem Weitblick und 
tollen Erfahrungen nach Deutschland zurück. Gelebter Glaube, 

fröhliche Hoffnung und lebendige Freundschaften begleiten und 
bereichern bis heute mein Leben.

Hermann-Georg Meyer, Bad Bevensen

Was Entwicklungszusammarbeit meint

Doch zurück zur Frage, was Mission mit einem entwicklungspolitischen 
Freiwilligendienst zu tun hat. Was ist eigentlich Entwicklungszusam-
menarbeit, bzw. -politik? Das BMZ definiert Entwicklungszusammen-
arbeit so: „Entwicklungszusammenarbeit (EZ) will Menschen die 

Junge Mission  – seit einigen Jahren zunehmend 
ein prägendes Bild auf dem Missionsfest in 
Hermannsburg: Freiwillige aus dem globalen Süden 
und dem globalen Norden.  
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Freiheit geben, ohne materielle Not selbstbestimmt und eigenverant-
wortlich ihr Leben zu gestalten und ihren Kindern eine gute Zukunft 
zu ermöglichen. Sie leistet Beiträge zur nachhaltigen Verbesserung der 
weltweiten wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und politischen 
Verhältnisse. Sie bekämpft die Armut und fördert Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Entwicklungszusammenarbeit 
trägt zur Prävention von Krisen und gewalttätigen Konflikten bei. Sie 
fördert eine sozial gerechte, ökologisch tragfähige und damit nachhal-
tige Gestaltung der Globalisierung.“ 

Was das mit Mission zu tun hat

Für das ELM heißt „Entwicklung“, dass sich jeder Mensch zu dem 
entwickeln kann, was Gott in ihm angelegt hat. Jeder Mensch hat als 
von Gott geliebtes Geschöpf eine grundsätzliche Würde, die sich in al-
len Aspekten seines Lebens entfalten soll. Diese Würde gliedert sich 
in fünf Dimensionen: soziale (oder politische), wirtschaftliche (oder 
ökonomische), geistige (oder seelische), geistliche (oder religiöse) 
und natürliche (oder ökologische) Würde. Entwicklungszusammen-
arbeit bedeutet also, sich dafür einzusetzen, dass alle Menschen in 
allen „fünf Dimensionen des Lebens“ ausreichende Freiheiten erhal-
ten, sich als Geschöpfe Gottes entfalten zu können.

Ein Jahr Brasilien
Nach dem Abitur durfte ich ein Jahr lang an der evangelischen In-
ternatsschule „Associacao Diaconica Luterana“ (ADL) im Bergland 
des Bundesstaates Espirito Santo mitleben und unterrichten. Ich 

wollte nach allem Lernen und aller Theorie der Schulzeit praktische 
Erfahrungen im kirchlichen Dienst und in einer anderen Lebens-

wirklichkeit sammeln und zugleich mein Geburtsland als Erwach-
sene neu erkunden und in seiner Vielschichtigkeit kennenlernen. 
Mit meinen Stärken und Gaben willkommen gewesen zu sein und 
dabei Erfahrungen sammeln und Beziehungen knüpfen zu können, 
die auch nach fast 30 Jahren mein Alltagsleben immer wieder be-
rühren und bereichern, ist für mich der größte Gewinn dieser Zeit.

Arnhild Bösemann, „missionarisch-diakonischen Praktikum“
 in Brasilien von August 1991 bis August 1992

Trotz der „religiösen“ Ausrichtung, entspricht die Definition des ELM 
also auch der gesellschaftlichen Vorstellung von Entwicklungszu-
sammenarbeit. 
Kommen wir noch mal dazu, was das nun mit Mission zu tun hat. Das 
ELM beschreibt in seinen Leitlinien unter anderem: 

Mitmachen: Schwerpunkt

Miteinander und voneinander lernen: Längst findet der Seitenwechsel nicht mehr nur in eine 
Richtung statt. Seit 2011 kommen junge Erwachsene im Gegenverkehr zu einem Freiwilligendienst 
nach Norddeutschland.
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Mitmachen: vor Ort

Info
Interesse am Freiwilligenprogramm Nord-Süd? 
Hier die wichtigsten Infos:
Worum geht es? 
Ein entwicklungspolitisch-ökumenischer Freiwilligendienst in Ar-
gentinien, Brasilien, Chile, Indien, Paraguay, Sambia oder Südafrika
Wie lange? 
12 Monate oder in Indien 6 Monate
Was sind die Voraussetzungen? 
Du bist zwischen 18 und 28 Jahre alt – hast die deutsche Staats-
bürgerschaft – hast die Schule oder eine Ausbildung abgeschlossen
Wo gibt es mehr Infos? 
https://www.elm-mission.net/gemeindeangebote/int-freiwilli-
gendienste/nord-sued.html 
l.wollstadt@elm-mission.net, 
n.vontuerk@elm-mission.net, t.hass@elm-mission.net 

Interesse am Freiwilligenprogramm Süd-Nord?
Hier die wichtigsten Infos:
Worum geht es? 
Junge Menschen aus Argentinien, Brasilien, Chile, Indien, Para-
guay oder Südafrika absolvieren einen Freiwilligendienst (BFD) 
in Niedersachsen
Wie lange? 
12 Monate

Was kann man machen?
• Freiwilliger werden (zwischen 18 und 28 Jahre, Pass aus einem 

der Länder)
• Einsatzstelle werden (für 12 Monate eine*n Freiwillige*n 

aufnehmen)
• Gastfamilie werden (für bis zu 12 Monaten eine*n Freiwillige*n 

aufnehmen)
• Mentor*in werden (für ein Jahr eine*n Freiwillige*n begleiten 

und ihm/ihr zur Seite stehen)

Wo gibt es mehr Infos? 
https://www.elm-mission.net/gemeindeangebote/int-freiwilli-
gendienste/sued-nord.html 
k.rausch@elm-mission.net, t.hass@elm-mission.net

• Eine missionarische Kirche sucht stets den Weg über ihre Grenzen 
hinaus.

• In unserem Auftrag erfahren wir Horizonterweiterung und Teilha-
be an den reichen Gaben der weltweiten Kirche durch den inter-
kulturellen Dienst, den wir im Leben und Handeln von konkreten 
Personen wahrnehmen, die gesendet und empfangen werden. 
Wir versehen unseren Auftrag ergänzend, stärkend und unter-
stützend für und mit den lokalen Kirchen.

• Aus diesem Verkündigungsdienst folgt auch die Aufgabe der Sor-
ge um Entwicklung, Menschenrechte, Versöhnung, Gerechtigkeit, 
Bewahrung und Heilung der Schöpfung 

Meine 6 Monate in Südindien 1993
Mit 25 Jahren als Krankenschwester bekam ich die Chance, als 
Praktikantin des ELM nach Mayiladuthurai zu gehen. Ich freute 

mich darauf, in dem Kinderheim mitzuarbeiten, aber es kam ganz 
anders. Keiner sagte mir, was ich machen sollte oder konnte. … In 

Kiliyanur fand ich schließlich meine „Arbeit“. Im Kindergarten 
spielte und bastelte ich mit Kindern, versorgte kleine Wunden 

und besuchte die Dorfbewohner. Ich versuchte, sie medizinisch zu 
betreuen. Ein Erlebnis prägte mich sehr: Eines Tages fand ich eine 
halbnackte, bewusstlose Frau am Wegesrand und wollte ihr helfen.
Keiner meiner indischen Freunde verstand das. Gegen alle Wider-
stände brachte ich die Frau in ein Krankenhaus, wo mir der Arzt 
sagte: „Wenn sie stirbt, sind Sie schuld. Sie haben sie wohl ange-

fahren oder zusammen geschlagen.“ Zum Glück überlebte die Frau. 
… Außerdem merkte ich in Indien, wie unwichtig ich bin. Bei soviel 

Menschen lernt man, sich nicht mehr so wichtig zu nehmen.
Ich gucke also sehr dankbar auf diese Zeit zurück und habe bis 

heute noch gute Kontakte nach Mayiladuthurai.
     Birgit Mergemann

Ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst bedeutet also, dass 
junge Menschen über ihre Grenzen hinausgehen, nicht nur den ei-
genen Horizont erweitern, sondern auch den ihrer Familie, Freunde 
und der Gemeinde. Er bedeutet, dass sie sich mit Themen wie Armut, 
(Un)Gerechtigkeit, Menschenrechten und Bewahrung der Schöpfung 
auseinandersetzen.  Sie erleben also Glaube weltweit, können vonei-
nander lernen und dadurch Verantwortung übernehmen. Wie könnte 
ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst also nicht unserem 
Missionsverständnis entsprechen?   

Lea Wollstadt, ELM-Koordinatorin
 Internationale Freiwilligendienste
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Mitmachen: Schwerpunkt
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Erwartet, erlebt, verändert
Manchmal entscheidet der Freiwilligendienst auch über die Berufswahl wie  
Pastor Fulko Steinhausen aus Verden zu berichten weiß:

Was ich erwartete: Natürlich war bei meiner Bewerbung für ein Jahr 
Freiwilligendienst in Brasilien eine gehörige Portion Abenteuerlust 
mit im Spiel. Aber der Hauptgrund war noch ein anderer. Weit weg 
von Zuhause und in der Begegnung mit ganz anders geprägten und 
lebenden Menschen wollte ich mich selbst besser kennenlernen und 
Klarheit über meinen weiteren Weg gewinnen.

Was ich erlebte: Zunächst eine Enttäuschung. In Tres de Maio, mei-
nem ersten Einsatzort, gab es keine rechte Aufgabe für mich. Und 
vor allem: Der vornehmlich von deutschen Auswanderern geprägte 
Ort war nun nicht gerade das, für das ich mich auf den weiten Weg 
gemacht hatte. Im Rückblick waren die Monate dort aber trotzdem 

eine richtig gute Zeit. Gesichter von vielen lieben Menschen, die ich 
dort kennengelernt habe, stehen mir lebendig vor Augen und ihre 
Geschichten, die sie mir erzählt haben. Und dass viele meiner Ge-
sprächspartner etwas Deutsch konnten (zum Teil auch nur Deutsch!), 
half beim Einstieg durchaus. Trotzdem bin ich froh, dass ich damals 
mir und meinen Erwartungen treu geblieben bin und mir nach einiger 
Zeit eine neue Einsatzstätte gesucht habe. (Danke, liebes ELM, dass 
Ihr mich weiterhin unterstützt habt, obwohl das damals ohne rech-
te Rücksprache geschah!) Die Monate, die ich an der Seite eines in 
der Landlosenarbeit engagierten katholischen Priesters in Corumbá 
verbracht habe, gehören ganz klar zu den eindrücklichsten Erlebnis-
sen meines Lebens. Meine Abenteuerlust wurde mehr als befriedigt, 
als wir auf einer Tagesreise zunächst mit einem kleinen Boot und 
dann zu Pferde eine kleine Kolonie mitten im dortigen Feuchtgebiet 
besuchten. 40 Jahre lang war dort kein Priester mehr gewesen. Nun 
wurde Gottesdienst gefeiert, getauft, getraut, gegessen und dann dis-
kutiert, wie die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung verbessert 
werden könne. Bewegend!

Was mich veränderte: Ganz konkret hat mich das Jahr in Brasili-
en motiviert, mein Theologiestudium in Deutschland fortzusetzen. 
Die Praxisferne des Grundstudiums hatte mich vor dem Auslands-
aufenthalt demotiviert. Nun hatte ich eine Gemeindearbeit erlebt, 
die in sehr gelungener Weise die Kraft des Glaubens und die ganz 
konkreten Lebensfragen und -probleme zusammenbrachte. Ja, das 
hat mich durchaus geprägt: Theologische Richtigkeiten finde ich bis 
heute ziemlich langweilig. Spannend wird es für mich immer erst 
dort, wo die christliche Botschaft in mein Leben hinein spricht und 
es verändert. So, wie ich es in Brasilien erlebt habe.

Fulko Steinhausen, 
heute Superintendent 

des Kirchenkreises Verden
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Seitenwechsler der Kulturen
Nord-Süd, Süd-Nord: Gedanken zweier Freiwilliger des ELM zu ihrem Jahr im Ausland

Mareike Ebeling (22) ist seit wenigen Wochen zurück in Hermannsburg 
und war ein Jahr als Nord-Süd-Freiwillige in Südafrika. Dort arbeitete 
sie in einer kleinen Klinik und einer Kindertagesstätte. Isaac Deva-
nesan Santhakumar (22) lebt im Moment ebenfalls in Hermannsburg. 
Der Süd-Nord-Freiwillige kommt aus Indien und arbeitet in einer Ta-
gesfördereinrichtung mit Behinderten. Mit unserem Redakteur, Dirk 
Freudenthal, trafen sie sich, um über ihre Erfahrungen zu sprechen.

Mitmachen (MM):  Mareike, Isaac, ihr seid jetzt beide in Hermanns-
burg, wie ist es für euch hier zu sein?
Mareike: Ehrlich gesagt, ist es am Anfang ziemlich schwer wieder 
hier anzukommen. Die Leute sind alle so wie früher. Aber ich habe 
mich verändert – ich musste mich erst wieder an die Leute in Deutsch-
land gewöhnen. Mein Denken, meine Sicht auf viele Dinge – wie ich 
Deutschland sehe, das Leben, all das hat sich verändert, aber die An-

Mitmachen: Schwerpunkt

Foto: Dirk Freudenthal/ELM
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deren waren immer noch die alten. Darum war es am Anfang schwie-
rig mit meinen Freunden. Aber jetzt ist wieder alles okay. 

Issac: Für mich war es auch schwierig hier anzukommen. Da ist zuerst 
und vor allem die Sprache, die mich hemmt. Ich spreche noch nicht 
so gut deutsch und verstehe deshalb vieles nicht. Auch in meiner 
Wohngemeinschaft ist es nicht einfach: Ich wohne mit anderen Süd-
Nord-Freiwilligen aus Brasilien und Südafrika zusammen, da habe 
ich am Anfang nur sehr wenig verstanden. Und die Menschen, die 
ich betreue, sprechen oft gar nicht. Das war schon fremd und auch 
schwierig.
Und dazu kommt, dass die Menschen hier so anders sind als in Indi-
en. Sie kommen einander nicht so nah – das zu verstehen, brauchte 
eine gewisse Zeit. Ich habe mal gehört, die Menschen in Deutschland 
wären wie Kokosnüsse. Da ist schon was dran, wenn es auch nicht 
für alle Deutschen gilt.

Mareike: Das finde ich auch auffallend. In Südafrika haben mich 
die Menschen so herzlich und warmherzig aufgenommen. Ich hatte 
das Gefühl, in ihren Häusern ist jeder immer willkommen. Aber die 
Schwierigkeiten von denen Du, Isaac, erzählst kenne ich aus meiner 
Anfangszeit in Südafrika auch: Du triffst auf Menschen, die Du nicht 
kennst, deren Sprache Du nicht sprichst. Du kennst das Land nicht, 
dessen Kultur. Doch dann lernst Du die Leute besser kennen, kannst 
sie fragen. Wie handhabt ihr dies oder das , was ist meine Aufgabe? 

Ich habe auch angefangen Zulu zu lernen. Und die Leute zu beobach-
ten. So habe ich eine Menge gelernt.  

MM: Was nehmt ihr aus euren Freiwilligeneinsätzen an Erfahrun-
gen mit?
Isaac: Meine Freunde sagen jetzt schon, dass sich meine Art zu spre-
chen verändert hat und auch die Art miteinander Zeit zu verbringen. In 
diesem Jahr bin ich unabhängig, lerne eigenständig Probleme zu lösen, 
mich selbst besser kennen zu lernen. Es hat mir viel Selbstbewusstsein 
gegeben. Das wird mir helfen, wenn ich zurück bin in Indien.

Mareike: Das war bei mir genauso, also mit dem Selbstbewusstsein und 
der Eigenständigkeit. Und längere Zeit im Ausland zu sein, verändert 
schon den Blick auf das eigene Land.  Was wir alles kaufen, wieviel 
Klamotten! Das sehe ich heute mit der Erfahrung des Mangels deut-
lich kritisch. Aber dass es in Deutschland überall fließendes Wasser 
gibt, medizinische Versorgung, ein Schulsystem ohne Gebühren, das 
ist schon toll. In Mpumalanga, an der Grenze zu KwaZulu Natal war 
es nicht mal selbstverständlich, ein eigenes Bett zu haben. Da habe 
ich gelernt, das Leben, wie ich aufgewachsen bin, wertzuschätzen. Das 
Erste, was ich getan habe, als ich wieder in Deutschland war: ich bin im  
Dunkeln alleine  rausgegangen, einfach nur, um spazieren zu gehen. 
Das durfte ich nämlich in meinem Einsatzort nicht – war zu gefährlich.“

Isaac: Die Art, wie die Menschen hier leben, die Regeln, denen die 
Menschen hier folgen, die Wiederverwertung des Mülls. Also, es ist 
vollkommen anders als in Indien. Ich mag es, in Deutschland außer-
halb des Hauses zu sein. Ich mag das gesellschaftliche Engagement 
der Menschen, wie sie mit Kindern arbeiten, das Bildungssystem – 
wenn ich die Chance hätte, etwas in Indien zu verändern, dann würde 
ich es so machen wie hier in Deutschland. Aber ich glaube es wird 
schwer sein, die Dinge, die ich hier gelernt habe, zuhause umzuset-
zen. Das hat mit den kulturellen Umständen zu tun.

Mareike: Ich nehme nicht nur Erfahrungen, sondern auch Freund-
schaften mit nach Hause. Ich erzähle meiner südafrikanischen Freun-
din alles und sie mir auch. Das bedeutet mir sehr viel. Ich kann mir 
gar nicht vorstellen, keinen Kontakt mehr nach Südafrika zu haben. 
Denn die Menschen dort, das gesamte Dorf sind wie eine Familie für 
mich! eNtombe ist jetzt ein Teil meines Lebens. Ich kann nicht einfach 
einen Cut machen, das geht nicht.

Isaac: Das wird mir bestimmt auch so gehen. Mit meinen Kumpeln 
aus der WG ist es jetzt schon so.

Mitmachen: Schwerpunkt
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Mitmachen: Hintergrund

Süd-Nord-Freiwillige in unserer Kirchengemeinde? 
Ja klar, muss nur gut vorbereitet sein! Wie? Hier ein paar erste Tipps:

Seit 2011 vermittelt das ELM im Rahmen seines Seitenwechsel-Pro-
gramms auch Freiwillige aus den Partnerkirchen in gemeinwohl-
orientierte Einrichtungen vornehmlich nach Niedersachsen (Süd-
Nord-Freiwillige). 
Wenn Sie Interesse haben,  eine/n Freiwillige/n  für ein Jahr bei sich 
in der Kirchengemeinde aufzunehmen, gilt es, einiges im Vorfeld 
zu organisieren. Der gesamte Vorbereitungsprozess erstreckt sich 
erfahrungsgemäß über einen Zeitraum von einem Jahr.
Dafür werden Sie belohnt mit jungen, engagierten Menschen, die 
sich weltoffen und selbstbewusst auf eine andere Kultur einlassen 

und Spaß an der Begegnung mit Menschen haben. Da sie aus Part-
nerkirchen des ELM kommen, sind sie grundsätzlich an Glaubens-
themen und dem Kennenlernen fremder Spiritualität interessiert 
und daran, voneinander und miteinander zu lernen  
Das wird sichergestellt durch die Auswahlkriterien, die für Süd-
Nord-Freiwillige gelten:

• Grundsätzlich sind Freiwillige zwischen 18 und 28 Jahre alt
• Sie verfügen über einen Schul-, Bildungs- oder Berufsabschluss
• Sie sind bereit, die deutsche Sprache zu erlernen 
• Sie sind an interkulturellen und entwicklungspolitischen Themen 

interessiert
Zu allen im Vorfeld zu klärenden Fragen und notwendigen Voraus-
setzungen gibt es einen  Leitfaden, den  Sie von den ELM-Referen-
tinnen des  Süd-Nord Freiwilligenprogramms bekommen können. 
Katharina Rausch (k.rausch@elm-mission.net, 05052 / 69-255), The-
kla Haß (t.hass@elm-mission.net, 05052 / 69-258) und Silke Heins 
als Teamassistentin (s.heins@elm-mission.net, 05052 / 69-211) sind 
während der Vorbereitung  und Durchführung des Freiwilligen-Ein-
satzes  für alle Fragen, Schwierigkeiten und Anregungen für Sie da.
Die Referentinnen sind auch gern bereit, zu Ihnen in die Kirchenge-
meinde zu kommen, um von dem Programm und von den Erfahrun-
gen zu berichten, die andere Kirchengemeinden oder Partnerschafts-
gruppen mit Süd-Nord-Freiwilligen gemacht haben.
So wie neulich auf der Partnerschafts- und Südafrikatagung in Her-
mannsburg. Dort ging es einen Nachmittag um Fragen wie:
Was gewinnen Einsatzstellen, Gemeinden und Partnerschaftsgrup-
pen, wenn sie am Programm Seitenwechsel teilnehmen?
Welche Schwierigkeiten und Herausforderungen können sich ergeben?
Was sind Probleme und Herausforderungen für Freiwillige, die vom 
Süden in den Norden kommen? 
Das Besondere bei dieser Tagung war, dass sieben Freiwillige aus 
Südafrika dabei waren, die dieses Jahr ihren Freiwilligendienst in 
kirchlichen Einrichtungen in Niedersachsen leisten. Das gab einer-
seits die Möglichkeit, miteinander und nicht übereinander zu reden, 
und andererseits den Süd-Nord-Freiwilligen die Gelegenheit sich 
nach einem dreiviertel Jahr in Deutschland wieder zu treffen. Bei 
der Tagung waren Partnerschaftsgruppen, die bereits Süd-Nordfrei-
willige bei sich aufgenommen haben, als auch solche, die es sich 
vielleicht vorstellen können.             AMa 

Mitmachen: Schwerpunkt
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Völkerverständigung live: Dorris Melosi aus Südafrika und Partnerschafts-
gruppen im Gespräch.
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Was macht Kirche relevant?
Pastor Gilbert Filter, Bischof der Ev.-luth. Kapkirche in Südafrika, gab auf dem Missionstag des ELM  
mit seiner Predigt auf diese Frage eine mögliche Antwort

Liebe Schwestern und Brüder, 

ich bin durch meine Geschichte mit der Hermannsburger Mission 
verbunden, denn ich bin in fünfter Generation Nachfahre eines 
Hermannsburger Missionars, der mit der Kandaze nach Afrika fuhr, 
um dort das Evangelium zu verkündigen. Ich bin in Südafrika in der 
Kirchengemeinde Augsburg aufgewachsen, die durch Gottesdienst, 
geistliches Leben und ein Herz für Mission stark von der Hermanns-
burger Tradition geprägt ist.

Eine andere Kultur von Kirche-Sein

Im Juni 2013 wurde ich als Bischof der Kapkirche gewählt. Schnell 
habe ich festgestellt, dass es dort eine andere Kultur von Kirche-Sein 
gibt. Die Gemeinden wurden nicht durch die Arbeit von Missionsge-
sellschaften gegründet, sondern von den deutschen Siedlern selbst. 

Die ersten Lutheraner kamen am West Kap im Jahr 1652 mit Jan van 
Riebeeck. Die holländische Besatzungsmacht gab nur der Reformier-
ten Kirche eine Anerkennung. Doch die Siedler brauchten Kirche und 
Schule, um eine Heimat zu finden (Home away from home). Erst im 
Jahr 1770 durften sie eine eigene Kirche bauen. Diese war multikul-
turell, denn die lutherischen Männer haben eher befreite Sklavinnen 
geheiratet als reformierte Frauen aus Protest gegen die holländische 
Herrschaft und deren Bestimmungen. 1798 kam ein deutschsprachi-
ger Pastor aus Hannover, um die Deutschsprachigen zu betreuen. 
Man baute die St. Martini-Kirche, denn die Mitglieder der Strand-
street sprachen kein Deutsch mehr. 

Am Ostkap beginnt die Geschichte der Kirche im Jahr 1854 mit den 
„German Legions“. Die Briten brauchten eine Trennungszone, um ihre 

Mitmachen: aus der weltweiten Kirche
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Mitmachen: aus der weltweiten Kirche

Familien von den dort lebenden amaXhosa zu trennen. So setzte man 
die deutschen Familien dort hin. Die Sehnsucht nach Heimat führte 
dazu, dass Kirchen und Schulen gebaut wurden. Doch bald kümmerten 
sich Berliner Missionare auch um die deutschsprachigen Gemeinden. 

Kirche für sich oder Kirche mit den Menschen?

Das führte dazu, dass man „Kirche-für-sich“ als Sinn der Kirche ver-
stand. – Das macht die Arbeit in den Gemeinden heute noch schwie-
rig, denn Kirche ist nicht nur für uns, die dazu gehören, sondern 
Kirche ist und lebt durch uns mit den Menschen dort, wo wir sind.  
Kirche ist missional und relevant, wo sie mit den und nicht nur für 
die Menschen Kirche ist. Aber, wie machen wir das? Wie bleiben oder 
werden wir wieder missionale Kirche?

Im Brief an die Philipper im zweiten Kapitel schreibt der Apostel 
Paulus: „3 Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, son-
dern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst, 4 und 
ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem 
andern dient. 5 Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft 
in Christus Jesus entspricht.“
„Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem 
andern dient“ – diese Bitte von Paulus setzt voraus, dass ich weiß 
und verstehe, wer der Andere ist und was er oder sie bedarf. Dazu 
muss ich die Menschen in der Community, in der ich lebe, kennen. 
Das geschieht durch: hören, wahrnehmen und durch ein dienendes 
Handeln und dabei fragend, was Gott vorhat.
Für uns am Kap sieht das so aus: unsere Kirchengebäude stehen dort, 
wo einst viele deutschsprachige Familien wohnten – aber durch die 
Beendigung der Apartheid lebt eine neue Gemeinschaft dort – es 
sind Menschen, die eine Sehnsucht nach Heimat haben. Sie suchen 
„a home away from home“ (eine Heimat jenseits der Heimat), wie es 
die Siedler taten.

Neue Menschen beschenken den Leib Christi 

So fragen wir uns gezielt: „Wollen wir auch den Anderen dienen?“  
oder wollen wir nur Kirche für uns sein. Wer auch den Anderen dient, 
erlebt nicht nur Veränderung, sondern auch Bereicherung. Neue 
Menschen bringen nicht nur Neues mit sich, sondern beschenken 
den Leib Christi mit neuen Gaben. Multi-kulturell ist eben multi und 
nicht mono. Multi bringt eine Vielfalt und Bereicherung mit sich, die 
das Kirche-Sein neu belebt. Gemeinden, die einen Fokus auf die Ge-
meinschaft setzen erleben, dass das Neue, trotz der vielen Ängste und 
möglichen Verluste, bereichernd und neu-belebend ist. Voneinander 
lernen schenkt Freude und führt zum Wachstum.

Paulus ermutigt und sagt: „In Demut achte einer den andern höher 
als sich selbst“ – im griechischen Denken ist die Demut keine gute 
Einstellung oder Eigenschaft, denn Demut entspricht der Haltung eines 
Sklaven. Ein Sklave dient der Gesellschaft als Geringster unter allen. 
Daher meinen die Griechen, dass die Demut den Menschen die Freiheit 
raubt, ein Herr über andere zu sein. Das sei nicht gut für den Menschen.
Sie können sich vorstellen, wie schwer es vielen im südafrikanischen 
Kontext fiel, „in Demut den Anderen zu achten“, denn die Wurzeln der 
Apartheid liegen tief. Brücken bauen ist ein nicht einfacher Prozess. 
Es kostet Mut und guten Willen, die eigene Komfortzone zu verlassen 
und neue Schritte auf einander zu zu wagen, ohne zu wissen, was wird. 

Miteinander Kirche-Sein bereichert und stärkt

Jedoch voneinander und miteinander Kirche-Sein neu zu entdecken, 
bereichert und stärkt. – Multikulturell und einander dienend berei-
chert nicht nur, sondern lässt die Anderen Brüder und Schwestern 
sein. Dann fällt auch das einander Dienen in Demut nicht schwer trotz 
der neuen Herausforderungen.
Drei Beispiele:  Die Strandstreet ELC ist eine Gemeinde für die Eng-
lisch nicht Muttersprache, sondern zweite oder dritte Sprache ist. So 
versammeln sich dort Menschen aus Afrika und aus aller Welt, die 
kein Afrikaans,  isiXhosa oder Deutsch können.
Die Long Street, in der sich die deutschsprachige St. Martini-Ge-
meinde befindet, verliert immer stärker an touristischer Attraktivi-
tät, da zunehmend die Prostituierten und Drogenhändler dort ihrem 
Geschäft nachgehen. In diesem gänzlich veränderten Umfeld gilt es 
für die Kirche umzudenken. Und so wird darüber nachgedacht, eine 
Kaffeestube zu eröffnen, um dort Kirche mit und für die Prostituierten 
zu sein und nicht mehr nur Kirche für Deutschsprachige, sondern 
Kirche mit den Menschen vor Ort! 

Den Mitgliedern der Kreuzkirche in Bellville ist bewusst geworden, 
dass eine neue Gemeinschaft dort im ehemals deutschen Viertel ent-
standen ist. So hat man Gottesdienstangebote in englischer Sprache 
entwickelt und es kommen nun  Migranten und Geflüchtete wie auch 
Studierende in den Gottesdienst. Doch es braucht noch Mut, den deut-
schen Kindergarten für diese Gemeinschaft zu öffnen. Aufgeben kann 
Gewinn bringen und bereichernd sein – Kirche mit den Menschen.
Kirche ist und bleibt relevant, wo sie Reich Gottes mit den Men-
schen baut. Das geschieht, wo wir „untereinander gesinnt, wie es 
der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht.“ – Christus hat nicht 
nur eingeladen, sondern ist zu den Menschen gegangen mit dem 
Evangelium vom Reich Gottes. – Wollen auch wir zu denen gehen, 
die nicht so offensichtlich dazu gehören und sie einladen? 



14 

Mitmachen: informiert

„Missionswerke brauchen angemessene  
versöhnungsorientierte  Erinnerungskultur“ 
Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Moritz Fischer an der FIT über die Verflechtungen zwischen Nationalsozialismus, 
Mission und Kirche.

 

„Am 09.11., dem 81. Jahrestag der Reichsprogromnacht, konnte ich 
an diesem Thema einfach nicht vorbeigehen. Für den (Rück)Blick 
auf die eigene Geschichte einerseits und den (Zukunfts)Blick auf die 
sogenannte ,EineWELT‘ andererseits stellt die Zeit des deutschen 
Faschismus 1933-45 eine entscheidende Schnittstelle dar“, begrün-
dete Prof. Dr. Moritz Fischer anlässlich seiner Antrittsvorlesung an der 
Fachhochschule für Interkulturelle Theologie Hermannsburg, warum 
er dieses Thema gewählt hat.

Zur Zeit des Nationalsozialismus war die Bewegung der so ge-
nannten „Deutschen Christen“ rassistisch. Auch Verantwortliche der 
christlichen Missionen waren antisemitisch eingestellt und teilten 
das neokoloniale Weltbild des Nationalsozialismus. Dies zeige – so 
Fischer – dass auch ihre Missionstheologie teils faschistisch unter-
füttert war. Konkret und exemplarisch beleuchtete er die Spuren des 
Nationalsozialismus in den Missionswerken von Neuendettelsau, 
Hermannsburg und Liebenzell, die sich allesamt mit dem national-
sozialistischen Regime zumindest arrangierten, wenn nicht sogar 
identifizierten. Nur einzelne Verantwortungsträger hatten schon 
damals den Mut, ihre Stimme gegen die völkischen Ideen oder das 
nationalsozialistische, von Vereinnahmung geprägte Integrations-

konzept zu erheben, so etwa – immerhin punktuell – der frühere 
Direktor der Hermannsburger Mission Christoph Schomerus. Andere 
Missionsgesellschaften schafften es erst in den zurückliegenden 5 bis 
10 Jahren, ihre Verwicklungen in den Nationalsozialismus aufzuar-
beiten und sich für antijüdische Positionen zu entschuldigen.

Fischer betonte, dass er seine Rolle nicht darin sehe, das Handeln der 
damals Verantwortlichen wie ein Richter zu verurteilen, sondern darin, 
das Geschehene als Forscher aufzubereiten und kritisch zu hinterfra-
gen. „Sämtliche deutsche Missionswerke brauchen eine angemessene 
versöhnungsorientierte Erinnerungskultur. Ich bin der Meinung, dass 
der eklatant schlechte Ruf, den Begriff und Inhalt von Mission in un-
serer Gesellschaft und unseren Kirchen haben, auch daher rührt, dass 
einige Missionen immer noch nicht eindeutig und explizit mit ihrer 
Verstrickung in den Nationalsozialismus gebrochen haben.“

Dorothea Müller, FIT/red.

 
Info
Seit dem 1. April 2019 lehrt Dr. Moritz Fischer an der Fachhoch-
schule für Interkulturelle Theologie Hermannsburg (FIT) „Formen 
der Weltchristenheit und Missionsgeschichte“. Nach einem von 
ELM-Direktor Michael Thiel und Prof. Dr. Wilhelm Richebächer, 
Rektor der FIT, geleiteten und von den Studierenden Eri Yoon 
(Klavier) und Viktar Niachayeu (Gitarre) musikalisch umrahm-
ten Einführungsgottesdienst, referierte Fischer vor Kolleginnen, 
Kollegen und den Studierenden der FIT sowie etwa 35 Gästen aus 
Hermannsburg und ganz Deutschland zu dem Thema „Mission: 
Auf Distanz zur Macht des Bösen“. In seinem Vortrag beleuchtete 
er die Verflechtungen zwischen Nationalsozialismus, Mission und 
Kirche. Darüber hinaus beglückwünschte Prof. Dr. Hans-Martin 
Barth seinen früheren wissenschaftlichen Mitarbeiter Fischer zu 
dessen Berufung an die FIT und dankte ihm für die gemeinsame 
Arbeit an der Universität Marburg. 
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Januar
18.01.2020, 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Studientag „Äthiopien aktuell“ im BikZ Hannover

Aufbruchstimmung am Horn von Afrika – 
Versöhnung zwischen Äthiopien und Eritrea?
Gebühr: 20,00 Euro inkl. Mittagsimbiss
BikZ (Büro für internationale kirchliche 
Zusammenarbeit), Otto-Brenner-Straße 9, 
30159 Hannover

25.01.2020, 10.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Studientag „Lateinamerika“ – Menschenrechte in 

Brasilien im Haus der Kirche an Liebfrauen

Thomas Fatheuer wird einen Überblick über 
die Lage der Menschenrechte in Brasilien 
geben und die Alternativen von Menschen-
rechtsgruppen und Kirchen darstellen.
Teilnahme gratis
Haus der Kirche an Liebfrauen, An der Lieb-
frauenkirche 5-6, 31535 Neustadt

April
25.04.2020, 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Studientag „Südafrika“  im BikZ Hannover

Agenda 2063 – „The Africa we want“: Stand 
der Debatte im Südlichen Afrika
Gebühr: 20,00 Euro inkl. Mittagsimbiss
BikZ (Büro für internationale kirchliche 
Zusammenarbeit), Otto-Brenner-Straße 9, 
30159 Hannover

Mai
09.05.2020, 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Studientag „Indien“ im BikZ Hannover

Shrinking Space – Ansätze der Partnerkir-
chen.
Gebühr: 20,00 Euro inkl. Mittagsimbiss
BikZ (Büro für internationale kirchliche 
Zusammenarbeit), Otto-Brenner-Straße 9, 
30159 Hannover

Juni
06.06.2020, 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Studientag „Malawi“ im BikZ Hannover

Jung vs. Alt, Stadt vs. Land – Zerwürfnisse 
im heutigen Malawi; auch nach 25 Jahren 
Demokratie.
Gebühr: 15,00 Euro inkl. Mittagsimbiss
BikZ (Büro für internationale kirchliche 
Zusammenarbeit), Otto-Brenner-Straße 9, 
30159 Hannover

19.06.-28.06.2020 

Internationale Jugendwoche in Hermannsburg 

und Verden

Junge Menschen aus der ganzen Welt leben, 
arbeiten und lernen von- und miteinander 
für zehn Tage. Gebühr: 75,00 Euro/erm. 35,00 
Euro
Werkstatt Ökumenisches Lernen, Lutterweg 
11, 29320 Hermannsburg und Verden im Lan-
desjugendcamp der Ev. Jugend der Landes-
kirche Hannovers

27.06.2020 

Missionsfest in Hermannsburg

Reservieren Sie sich diesen Tag in Ihrem Ka-
lender! Weitere Informationen zu dem Motto 
unter dem das Missionsfest 2020 steht und 
zu dem genauen Programm kommen in der 
nächsten „Mitmachen“-Ausgabe. Teilnahme 
gratis.
Auf dem Gelände der FIT (Fachhochschule für 
Interkulturelle Theologie) in Hermannsburg, 
Missionsstraße 3-5, 29320 Hermannsburg

Nähere Informationen: K. Pufal, Tel.: (05052) 
69-251 oder k.pufal@elm-mission.net  

Save the Date – ELM-Veranstaltungen 2020

Filmreihe 
one.world

Zukunftsklima – Die Welt ist 
voller Lösungen
Lodderbast Kino Hannover

Ein Film. Eine Welt. Ein Info-Talk. | Eintritt frei
Programm Oktober 2019 bis Juni 2020

26.02.20  Wackersdorf 
(DE, 2018, Po-
lit-Drama, 123 
Min., mehrfach 
ausgezeichnet) 
Ein Dorf in der 
Oberpfalz in 
den 1980ern. 
Packender Spiel-
film über die 

Hintergründe, die zum Protest gegen den Bau der atomaren 
Wiederaufbereitungsanlage führten. Ein Plädoyer für demo-
kratische Werte und Engagement. 

#Energie 

25.03.20  Robin Hood der  
 Elektrizität* 
(IN, 2013, OmU dt, 52 Min., mehrfach ausgezeichnet) Eine in-
dische Großstadt hat Probleme mit der Stromversorgung: ein 
lokaler „Held“ setzt sein Leben aufs Spiel und verkabelt die 
Ärmsten der Armen. 
#Energie 
#Indien

Solartechnikerinnen in   
Aktion für Afrika*
(IN/TZ 2012/2016, Kurzfilm, 28 Min.) Die indische Barfuss-Aka-
demie des in Rajasthan gelegenen Dorfes Tilonia. Hier werden 
Landfrauen aus aller Welt zu Solar-Technikerinnen ausgebil-
det. Ihr wertvolles Know-how bringen sie in ihre Heimatdörfer. 
#Empowerment
#Energie 
#Globaler Süden

29.04.20 Was man zum Leben   
 braucht*
(DE, 2015, OmU dt, Dokumentation, 137 Min., mehrfach aus-
gezeichnet) Eine indigene Dorfgemeinschaft in Kolumbien 
kämpft für den Erhalt ihres Lebensraums und gegen den Koh-
letagebau. Der breitet sich immer mehr aus, u.a. für Lieferun-
gen nach Deutschland. 

#GutesLeben 
#Energie 
#Indigene 
#Kolumbien

27.05.20  A Plastic Ocean – We
 need a wave of Change 
(UK/Hong Kong, 2016, OmU dt, Dokumentation, 102 Minuten, 
mehrfach ausgezeichnet) Eigentlich macht sich Craig Leeson, 
preisgekrönter Journalist und Filmemacher, auf die Suche 
nach Blauwalen. Was er findet in 5 Jahren Drehzeit sind Ton-
nen an Plastikmüll in den Meeren – aber auch funktionierende 
Lösungen. 
#Wasser&Meer 
#Müll
#Global

24.06.20 Lösungen für Morgen* 
(F, 2016, OmU dt, 118 Minuten, mehrfach ausgezeichnet) Hor-
rorvisionen für die Erde: Eine Schauspielerin und ein Aktivist 
machen sich auf den Weg. Ein Film – gedreht in 10 Ländern 
– über Lösungen, die wir brauchen, um den globalen ökologi-
schen Kollaps aufzuhalten.  

#Klima 
#Ressourcen 
#Global

Zukunftsklima –
Die Welt ist voller Lösungen
Filmreihe zu Globalisierung und weltweiter Verantwortung
Dokumentationen, Kurzfilme, Spielfilme 
Einmal im Monat. Eintritt frei. 

Beginn 19:00 Uhr
Lodderbast Kino, 
Berliner Allee 56, 30175 Hannover

Mit freundlicher Unterstützung:
BINGO Umweltstiftung

Diakonisches Werk evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen e.V. Brot für die Welt
Ebhardtstraße 3A   Telefon +49 (0) 511 3604-166
30159 Hannover   uwe.becker@diakonie-nds.de
www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/hannover

 
Ev.-luth. Missionswerk
in Niedersachsen
Büro für internationale 
kirchliche Zusammenarbeit Telefon +49 (0)511 1215-292
Otto-Brenner-Str. 9  m.kretzschmar@elm-mission.net
30159 Hannover  www.elm-mission.net  
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Und außerdem:

Nähere Informationen.
www.elm-misson.net



Mitwirken

„Wie riecht Erde?“

„Ich wusste nicht, wie Erde riecht“, sagt der 17-jährige Thulani. Zum 
ersten Mal ist er in der Natur Südafrikas. Sonst lebt er in den Hoch-
hausschluchten von Hillbrow im Zentrum von Johannesburg. Die 
Schule hatte er abgebrochen. Perspektiven und Hoffnung auf gute 
Zukunft gab es da kaum.
Bis er zur Outreach Foundation kam. Deren Jugendzentrum wurde 
für ihn ein Zuhause. Er wollte unbedingt Jugendgruppenleiter werde. 
Also fuhr er mit zu einer Schulung – raus aus Johannesburg und in 
die Natur. Hier wurde Hoffnung für ihn greifbar. 
Jetzt nutzt er auch seine Leidenschaft für Fußball: Thulani hat eine 
Fußballmannschaft aufgebaut. Jeden Tag trainiert er die Kinder von  

der Straße und gibt ihnen die Hoffnung weiter, die ihm hilft, eine 
bessere Zukunft zu haben. Die Outreach Foundation kümmert sich 
in vielfältiger Weise um Menschen im Stadtviertel: Wenn die Mitar-
beitenden morgens früh zur Arbeit kommen, sehen sie viele kleine 
offene Feuer, an denen sich Obdachlose wärmen. Viele darunter war-
ten, dass das Beratungszentrum seine Türen öffnet – sei es für einen 
Becher heißen Kaffee oder ein Trost spendendes Beratungsgespräch. 
Im ersten Maurerkurs haben die zwölf 12 Teilnehmenden Grund-
fertigkeiten lernen können. Das Computertrainingszentrum konnte 
kürzlich in größere Räume umziehen. Dadurch bekam die Hausauf-
gabenbetreuung mehr Platz.

Ihre Spende sorgt dafür, dass Thulani und die vielen engagierten Mitarbeitenden der Outreach Foundation mit 
Menschen in Hillbrow neue Perspektiven entdecken und kreative Wege in die Zukunft gehen können.

Spenden: IBAN: DE54 2575 0001 0000 9191 91 oder online: www.spenden-fuer-mission.de 
Stichwort: „Hillbrow-Erde“
Das ELM unterstützt die Arbeit der Outreach Foundation in Hillbrow. Sollte mehr Geld eingehen als dafür eingesetzt werden kann, verwenden wir Ihre Spende für ähnliche Projekte.


