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Moin, moin, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
am Tag der friday for future-Demonstrationen setzte sich die AGDF-
Mitgliederversammlung mit dem Thema „Systemwandel statt Klimawandel“ auseinander. 
Gisela Voltz erwähnte in ihrem Vortrag die Kipppunkte für die Erderwärmung, die dafür 
sorgen könnten, dass die Menschen-gemachte Klimakrise sich schneller zuspitzt, als bis-
her vermutet. Es gilt sofort zu Handeln auf Ebene des Einzelnen, der (Mitglieds-) Organi-
sationen, (kirchlichen) Institutionen, Wirtschaft und der Politik. Geht es schnell genug? 
Kann die Veränderung (nur) von der Basis ausgehen?   
 
Sarah Köhler wies in ihrem Vortrag auf die Bedeutung der Narrative auf der Meta-Ebene 
(Weltanschauungen, Visionen, Paradigmen) hin, die Einfluss auf die Meso-Ebene (Wis-
senschaft, Gesetze, Marktstrukturen, Soziale Praktiken, Technologien), aber auch auf die 
Mirko-Ebene (Nische) und das Handeln der Einzelnen haben. Wie können wir (durch „an-
dere Geschichten“) eine ganzheitliche Kultur der Nachhaltigkeit befördern?  
 
Interessant ist da das Ergebnis der Studie „Die Dynamik sozialer Kipppunkte zur Stabilisie-
rung des Erdklimas bis 2050“, die auf Interviews von Expert*innen weltweit basiert. Sie 
zeigt auf, dass hinsichtlich der Streichung von Subventionen für fossile Brennstoffe, Förde-
rung dezentraler erneuerbarer Energien (…) und eine moralische Debatte über bessere 
Informationen an Schulen sowie eine breitere Debatte über die schädlichen Folgen von 
Treibhausgasen eine positive Dynamik entstanden ist. Die Leitautorin der Studie Ilona Otto 
sagt in einem Interview mit der taz (22.09.2020): „Ich bin pessimistisch, wenn ich sehe, in 
welchem Umfang und Tempo wir die Natur zerstören. Aber ich bin optimistisch, wenn ich 
daran denke, wie viel Macht und Wirksamkeit die Menschen entfalten können. (…) Die 
Aussicht, dass sie nicht hilflos sind, sondern wirkmächtig werden können und dass viel-
leicht viele der Kippunkte kurz bevorstehen.“ 
 
Viel Erfolg und Spaß bei und neben der Arbeit wünscht Ihnen und Euch auch im Namen 
der Geschäftsstelle. 
Schalom 
 

 
 

NACHRICHTEN AUS DEM DACHVERBAND 
 
Vorstand 
Der Vorstand beschloss bei seiner Sitzung am 24. September u.a., zusätzliche Mittel für 
die Lobbyarbeit für zivile Konfliktbearbeitung im Inland bereitzustellen.  
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Mitgliederversammlung 
Neben der Auseinandersetzung mit dem Schwerpunktthema (s.o.) beschloss die Mitglie-
derversammlung am 25./26. September die Resolutionen „Covid-19, Diskriminierung und 
Unfrieden" und „Demokratische Kultur bewahren - Konstruktiven Umgang mit Konflikten 
stärken“. Bei der Wahl zum Vorstand wurden Christine Busch als Vorsitzende, Christof 
Starke als ihr Stellvertreter sowie als Beisitzende Anthea Bethge, Rainer Gertzen und Ste-
phan Langenberg wiedergewählt. Neue Beisitzerinnen sind Petra Schachner (Fränkisches 
Bildungswerk für Friedensarbeit) und Jutta Weduwen (Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste). Mit großem Dank für ihr langjähriges Engagement wurden aus dem Vorstand 
verabschiedet Dagmar Pruin (ASF) und Ullrich Hahn (Versöhnungsbund). Die MV bestä-
tigte die erneute Berufung von Jan Gildemeister als Geschäftsführer, zudem wurde ihm für 
seine 20-jähriges Tätigkeit gedankt. Kritisch bewertete die MV die Einsparpläne der EKD, 
die in starkem Kontrast zur Bedeutung der Friedensarbeit für die Kirche, die die EKD-
Synodenkundgebung 2019 deutlich macht, und zu den Erwartungen, , die gesellschaftlich 
an die Kirche herangetragen werden, stehen. 
 
Fachbereichssitzungen 
Die drei Fachbereiche tagten am 23./24. September in Nürnberg, Schwerpunkte waren 
jeweils u.a. der Erfahrungsaustausch und der Umgang mit den Finanzen (Fonds). 
 
Geschäftsstelle  
Die frühere EAK-Geschäftsführerin Maria Schiffels, die nach längerer Elternzeit ihre Tätig-
keit aus privaten Gründen nicht wiederaufnahm, wurde im Rahmen des „Sommerfestes“ 
am 22. September offiziell verabschiedet. Ihre Stelle übernahm der bisherige Elternzeit-
Vertreter Wolfgang Burggraf. 
 

 

POLITISCHE AKTIONEN 
 
Einweihung des Mahnmals für die unbekannten Zivilistinnen und Zivilisten 
8. Oktober 2020 in Berlin  
Tagtäglich mehr als 50 zivile Opfer: Das ist die erschreckende Bilanz von Explosivwaffen-
einsätzen in bevölkerten Gebieten. Ob in Syrien, im Irak oder im Jemen – ganze Städte 
verwandeln sich durch den Einsatz von Explosivwaffen in Trümmerfelder. Insbesondere 
ungezielte Angriffe und der Abwurf schwerer Bomben auf Wohngebiete führen zu zahlrei-
chen Opfern – 90 Prozent von ihnen stammen aus der Zivilbevölkerung. Die Angriffe töten 
oder hinterlassen schwere und zu Behinderung führende Verletzungen sowie psychische 
Traumata bei den Betroffenen. Sie führen zur Vertreibung und Verarmung der Bevölke-
rung, zerstören Wohnhäuser sowie grundlegende Infrastrukturen wie Krankenhäuser, 
Schulen, Stromversorgung, Brücken und zerrütten das soziale wie auch wirtschaftliche 
Gefüge.  
Mit dem Aufbau des temporären „Mahnmals für die unbekannten Zivilistinnen und Zivilis-
ten“ am Donnerstag, den 8. Oktober 2020, um 12:30 Uhr auf dem Pariser Platz in Berlin 
direkt vor dem Brandenburger Tor, erinnert Handicap International (HI) nicht nur an die 
Opfer, sondern fordert wirkungsvolles politisches Handeln. Bei den Vereinten Nationen in 
Genf wird derzeit eine politische Erklärung zum Schutz der Zivilbevölkerung verhandelt. 
Infos: https://handicap-international.de/de/neuigkeiten/save-the-date-einweihung-mahnmal 

 

https://handicap-international.de/de/neuigkeiten/save-the-date-einweihung-mahnmal
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Die Planungen für „Frieden in Bewegung 2021“ haben begonnen 
Die NaturFreunde Deutschlands planen die große Friedenswanderung 2021 von Hamburg 
bis an den Bodensee. Von Mai bis Juli 2021 wird es über 65 Tagesetappen gehen, ausge-
staltet mit zahlreichen Veranstaltungen, Demonstrationen und Empfängen. Hierbei suchen 
die NaturFreunde noch Unterstützung und auch Vorschläge für Aktionen vor Ort. Auch 
parallele Veranstaltungen, wie Fahrradtouren oder Jogging-Läufe sind möglich. Alle Frie-
densbewegten vor Ort sind eingeladen sich zu beteiligen und eigene Aktionen durchzufüh-
ren. Informationen zu den Etappen und Kontaktmöglichkeiten unter: https://www.frieden-
in-bewegung.de/. 
 
Aufruf für eine klimafreundliche und sozial gerechte Lebens -und Wirtschaftsweise 
Der Aufruf wurde von Personen aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft initiiert. 
Gerade jetzt sehen die Autoren/innen die Chance für ein Umsteuern in Richtung einer so-
zial-ökologischen Transformation. 
Informationen zum Aufruf, zu seinen Hintergründen sowie zu den Initiatorinnen und Initia-
toren finden Sie auf der unten genannten Internetseite. 
Weitere Unterzeichnende sind willkommen. 

Infos: https://www.bereit-zum-wandel.de/ 

 
Interkulturellen Woche unter dem Motto "Zusammen leben - zusammen wachsen", 
(27. September - 4. Oktober 2020) 

In mehr als 500 Städten und Gemeinden gibt es in dieser Zeit Veranstaltungen und Be-
gegnungsformate, die auch in Zeiten von Kontakteinschränkungen durch die Corona-
Pandemie funktionieren.  

Interkulturelle Vielfalt ist in Deutschland über Generationen gewachsen und Alltag in unse-
rer Gesellschaft. Damit wir in dieser Vielfalt weiter gemeinsam zusammenwachsen, müs-
sen wir uns immer wieder offen begegnen und unser Zusammenleben miteinander organi-
sieren - jede und jeder Einzelne. Die Interkulturelle Woche mit ihren vielfältigen Aktionen 
und Begegnungsmöglichkeiten hilft uns, das 'Wir' neu zu denken: Sie schafft Raum für 
gegenseitiges Kennenlernen und bringt Menschen über alle Unterschiede hinweg zusam-
men. Das war noch nie so wichtig wie jetzt. Auch mit Abstandsgebot können sich Men-
schen neu begegnen. Denn Begegnungen mit Menschen helfen am wirksamsten dabei, 
Vorurteile abzubauen. Vielfalt darf unsere Gesellschaft nicht trennen, Vielfalt muss uns 
verbinden. Daran wirkt die Diakonie nicht nur im Rahmen der Interkulturellen Woche mit, 
sondern daran arbeiten wir tagtäglich. 

Die Interkulturelle Woche ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evange-
lischen Kirche in Deutschland) und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. Seit 1975 findet 
sie jährlich bundesweit statt. Sie wird von Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerk-
schaften, Integrationsbeiräten und -beauftragten, Migrantenorganisationen, Religionsge-
meinschaften und Initiativgruppen ausgerichtet.  

Infos: http://www.interkulturellewoche.de/ 

 

 

TAGUNGEN UND KONGRESSE 
 
 
Greek-German Relations during the Military Dictatorship in Greece (1967–1974) 
 6.-7. Oktober 2020, FES - online 

https://www.frieden-in-bewegung.de/
https://www.frieden-in-bewegung.de/
:%20https:/www.bereit-zum-wandel.de/
http://www.interkulturellewoche.de/
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In Zeiten zunehmender rechtsgerichteter Tendenzen in Europa ist es wichtig, eine wissen-
schaftliche und historische Würdigung der europäischen Solidarität im wahren Leben vor-
zunehmen. 
Insbesondere die Zeugnisse der aktiven Solidarität zwischen Deutschland und dem grie-
chischen Widerstand während der Diktatur der Obristen (1967-1974) in Griechenland bie-
ten hierfür hervorragende Ausgangspunkte. 
Die Tagung setzt sich zum Ziel, nicht nur einen Beitrag zur Erforschung deutsch-
griechischen Erinnerungskultur zu leisten, sondern auch 
Erkenntnisse über historische Punkte gelebter europäischer Solidarität zu gewinnen.  
Infos: 
https://www.fes.de/oas/portal/pls/portal/filefunctions.download/PLAKON/VERANSTALTUNG/246476/F-

796526985/200924%20FINAL%20flyer%20Invitation%20Geek_German_%20Relations_WEB.pdf 

 
Welche Partnerschaften für Frieden und Sicherheit? - "Weißbuch Multilateralismus" 
der Bundesregierung 
7. Oktober 2020, Onlinediskussion 
Europas Beziehungen zu Russland und China werden immer angespannter, traditionelle 
Bündnisse bröckeln. Gleichzeitig sind Deutschland und Europa auf eine funktionierende 
und stabile internationale Ordnung angewiesen. Mit wem und wie lässt sich diese Ordnung 
erhalten und weiterentwickeln? 
Das Auswärtige Amt erarbeitet zurzeit federführend für die Bundesregierung ein „Weiß-
buch Multilateralismus“. Es soll im ersten Quartal 2021 veröffentlicht werden. Im Hinblick 
auf Frieden und Sicherheit: Was sollten Kernbotschaften eines solchen Weißbuches sein? 
Warum hat Deutschland auch im sicherheitspolitischen Bereich ein Kerninteresse an ei-
nem starken Multilateralismus? Für welche Reformen der internationalen Ordnung sollte 
sich Deutschland einsetzen um seine Interessen im Bereich Frieden und Sicherheit voran-
zutreiben? Und von welchen Illusionen sollten wir uns verabschieden? 
Diese und weitere Fragen diskutieren wir mit der Fachcommunity und interessierten Bür-
ger*innen. 
Infos: https://www.gppi.net/2020/09/22/dfs2020-welche-partnerschaften-fuer-frieden-und-sicherheit 

 
Selig die Frieden stiften - Internationale Digitale Friedenskonferenz 
7.-9. Oktober 2020, online 
Im Schatten großen Konfliktlinien werden in allen Ländern dieser Erde Menschen auch 
immer wieder Opfer von Diskriminierung, Gewalt oder Rassismus in Schule, Familie oder 
in ihrer Lebenswelt. 
Doch weltweit gibt es auch zahlreiche Menschen und Ansätze, die sich diesen Gewaltkon-
texten aktiv, mutig, kreativ und engagiert entgegenstellen. 
Sie entwickeln und verbreiten Friedensvisionen (Frieden denken), sie moderieren und ge-
stalten Friedens,- Dialog- und Versöhnungsprozesse (Frieden machen) und sie konzipie-
ren und ermöglichen friedens- und konfliktbezogene Bildungsveranstaltungen und Qualifi-
zierungskonzepte (Frieden lernen). Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zum friedli-
chen Zusammenleben in der Einen Welt. 
Die Friedenskonferenz ist für das Bistum Aachen der Abschluss des gemeinsamen Jah-
resthemas „Frieden“ der Diözesanverantwortlichen für Weltkirche und der katholischen 
Hilfswerke. 

Infos: https://www.missio-hilft.de/mitmachen/veranstaltungskalender/selig-die-frieden-stiften-
internationale-digitale-friedenskonferenz/ 

 

 

 

https://www.fes.de/oas/portal/pls/portal/filefunctions.download/PLAKON/VERANSTALTUNG/246476/F-796526985/200924%20FINAL%20flyer%20Invitation%20Geek_German_%20Relations_WEB.pdf
https://www.fes.de/oas/portal/pls/portal/filefunctions.download/PLAKON/VERANSTALTUNG/246476/F-796526985/200924%20FINAL%20flyer%20Invitation%20Geek_German_%20Relations_WEB.pdf
https://www.gppi.net/2020/09/22/dfs2020-welche-partnerschaften-fuer-frieden-und-sicherheit
https://www.missio-hilft.de/mitmachen/veranstaltungskalender/selig-die-frieden-stiften-internationale-digitale-friedenskonferenz/
https://www.missio-hilft.de/mitmachen/veranstaltungskalender/selig-die-frieden-stiften-internationale-digitale-friedenskonferenz/
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Fachgespräch: Qualifizierung im Zivilen Peacekeeping 

10. Oktober 2020 in Bonn + online 

Beim Zivilen Peacekeeping geht es um die Verhinderung von Gewalt in Konfliktsituationen 
durch die Präsenz von Friedensfachkräften oder Freiwilligen, die vor Ort sind und sich ak-
tiv einmischen. Zu den Organisationen, die in diesem Feld tätig sind, gehören u.a. 
Nonviolent Peaceforce, peace brigades international, das Ökumenische Begleitprogramm 
in Palästina und Israel, Christian PeacemakerTeams sowie viele Gruppen, die im eigenen 
Land vergleichbare Arbeit machen – hier in Deutschland z.B. in der Arbeit in sozialen 
Brennpunkten oder bei der Bedrohung durch rechtsextreme Mobs. 

Es wird in dem Fachgespräch darum gehen, uns mit verschiedenen Bildungsformaten zu 
beschäftigen, in denen Kenntnisse und Fähigkeiten in Zivilem Peacekeeping vermittelt 
werden. 

Infos: https://soziale-verteidigung.de/artikel/qualifizierung-zivilen-peacekeeping-virtuell-bonn +  
https://pbideutschland.de/aktuelles/fachgespr%C3%A4ch-bonn-qualifizierung-im-zivilen-
peacekeeping 

 
Pegida-Safari  
12. Oktober 2020 in Dresden 
Die „Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ (Pegida) haben 
das Fünftel der deutschen Bevölkerung sichtbar gemacht, dass in unterschiedlichen Ein-
stellungsstudien immer wieder durch rassistische, nationalistische oder andere demokra-
tiefeindliche Positionen aufgefallen war. Seit Oktober 2014 zieht Pegida durch Dresden. 
Mittlerweile fanden über 200 Spaziergänge statt und auf ihren Bühnen haben nahezu alle 
Kader der neuen Rechten gesprochen. Rechtsterroristische und kriminelle Organisationen 
wie die Gruppe Freital oder die Freie Kameradschaft Dresden haben sich im Umfeld 
Pegidas radikalisiert und formiert. Alle Zeichen lassen vermuten, dass das völkische De-
monstrationsbündnis auch sein 6. Jubiläum feiern wird. So sehr Pegida in seiner Anfangs-
zeit bundesweite Debatten über die extreme Rechte geprägt hat, ist es heute weitestge-
hend aus dem Bewusstsein verschwunden, doch zieht es noch nahezu jeden Montag mit 
hunderten durch Dresden. 
Der Workshop des Kulturbüros Sachsens bietet dazu verschiedene Ansätze der Ausei-
nandersetzung hierzu und lädt im Anschluss an einen Stadtrundgang an jene Orte ein, die 
Pegida geprägt haben. 
Anmeldungen bis spätestens zum 01.10.2020 an bildung@kulturbuero-sachsen.de. Eine 
verbindliche Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnehmer*innenzahl ist unter Wahrung der 
Hygieneregeln auf 12 Personen begrenzt. 

Infos: https://kulturbuero-sachsen.de/arbeitsbereiche/termine-fortbildungen/ 

 
“We shall overcome!“ - Gewaltfrei aktiv für die Vision einer Welt ohne Gewalt und 
Unrecht. Drei biographische Zugänge 
17.-18.10.2020 in Gammertingen 
Tagung, Abendveranstaltung, Wanderung 
Viele Organisationen, Netzwerke und soziale Bewegungen in Deutschland und weltweit 
wollen mit ihrem Engagement zu mehr Frieden und Gerechtigkeit beitragen und die Vision 
einer anderen Welt lebendig halten. 
Sie werden oft genug von Menschen ins Leben gerufen und am Leben erhalten, die bereit 
sind, gegen den Strom zu schwimmen. Das ist nicht immer einfach. Wir wollen bei unserer 
Tagung 2020 wieder solche Menschen ausführlich zu Wort kommen lassen, die uns mit 
ihrem Engagement Hoffnung und Mut zum eigenen Handeln machen. 

https://soziale-verteidigung.de/artikel/qualifizierung-zivilen-peacekeeping-virtuell-bonn
https://pbideutschland.de/aktuelles/fachgespr%C3%A4ch-bonn-qualifizierung-im-zivilen-peacekeeping
https://pbideutschland.de/aktuelles/fachgespr%C3%A4ch-bonn-qualifizierung-im-zivilen-peacekeeping
mailto:bildung@kulturbuero-sachsen.de
https://kulturbuero-sachsen.de/arbeitsbereiche/termine-fortbildungen/
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Wir freuen uns sehr, dass wir mit Thomas Felder, Renate Wanie und Hans-Hartwig 
Lützow drei seit Jahrzehnten engagierte Menschen gewinnen konnten, die anhand ihrer 
persönlichen Lebensgeschichte auf Fragen eingehen werden wie etwa: 
Bei den früheren Tagungen haben wir an den Sonntagen immer Exkursionen an historisch 
bedeutsame Orte in unserer Region angeboten. 
Infos: https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/aktionen/013039.html 
 
Studientag Konflikt und Nachhaltige Entwicklung 
30. Oktober 2020 in Dortmund 
Ohne Konflikte kein positiver Wandel. Gleichzeitig beeinträchtigen Konflikte vielfach nach-
haltige Entwicklungsprozesse. Entwicklungsprozesse können Konflikte hervorrufen, deren 
Verläufe verschärfen oder abmildern. Sind beispielsweise gute Arbeitsbedingungen für die 
Bevölkerung erreicht oder die Ökosysteme intakt, besteht weniger Risiko zu gewaltsamer 
Konfliktaustragung. Der menschengemachte Klimawandel hat sich immer wieder auch als 
ein Motor für Konflikte aber auch neue Kooperationen herausgestellt. Auf der Tagung ge-
hen wir u.a. den folgenden Fragen nach: Was hat die Klimakrise mit weltweiten und regio-
nalen Konflikten zu tun? Was bedeutet Klima-Ungerechtigkeit? Wie müssen – gerade 
auch in den gegenwärtigen Herausforderungen durch Corona – Entwicklung, Klima und 
Frieden neu zusammengedacht werden? 
Auf diesem Studientag geht es darum, die Beziehung von „Klimagerechtigkeit und Konflik-
ten“ sowie den Zusammenhang von „Nachhaltiger Entwicklung und Frieden“ darzustellen. 
In den Blick kommt, wie dies in der schulischen und außerschulischen Friedensbildungs-
arbeit vermittelt werden kann. 
Infos: https://share-peace.soziale-verteidigung.de/events/stkne/ 

 
Ökumenischer Ratschlag 2020 - Zur Rolle der Oekumene für eine nachhaltige Ent-
wicklung 
11. November 2020 in Frankfurt/Main 
Mit der Rolle der ökumenischen Bewegung für eine zukunftsfähige Entwicklung mit Bezug 
auf den Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfungsbewahrung und die 
Agenda 2030 befasst sich der kommende Oekumenische Ratschlag. 
Der Ratschlag tauscht sich aus zu Möglichkeiten für Kooperationen von Initiativen, trifft 
ggf. Abmachungen und entwickelt Perspektiven vor allem zu den Vorschlägen für eine 
neue ökumenische Dekade angesichts der geschichtlich einmaligen Herausforderungen 
im Bereich Schöpfung und Klimawandel, Gerechtigkeit und die dahinterstehenden Sys-
temfrage und Frieden. 
Infos: https://www.ecunet.de/index.php?id=325023 

 
„In der Perspektive der 11. Vollversammlung des ÖRK 2022: Atomare Abschre-
ckung, künftige Kriegsführung sowie Bedeutung des Wirtschaftssystems für Nach-
haltigkeit“ 
22. November 2020, 11- 17 Uhr, Bonn 
Studientag der Evangelischen Akademie im Rheinland in Zusammenarbeit mit der 
Ökumenischen Konsultation Gerechtigkeit und Frieden (ÖKGF)  
Die 11. Vollversammlung des ÖRK vom 31. August bis 8. September 2022 in Karlsruhe 
unter dem Motto „Christ’s love moves the world to reconciliation and unity“ ist Anlass, sich 
mit dem Stand der Diskussion zu aktuellen politischen Herausforderungen mit ökumeni-
schem Bezug auseinanderzusetzen und daraus Impulse in den laufenden Vorbereitungs-
prozess der Mitgliedskirchen des ÖRK, ökumenischen Gruppen und Initiativen einzubrin-
gen. 
Brennende friedenspolitische Herausforderungen in der ökumenischen Debatte sind drei 
Themen: die nukleare Abschreckung mit den verteidigungspolitischen Folgen, die Weiter-

https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/aktionen/013039.html
https://share-peace.soziale-verteidigung.de/events/stkne/
https://www.ecunet.de/index.php?id=325023
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entwicklung der Kriegsführung im Cyberraum und autonome Waffensysteme sowie 
schließlich der Zusammenhang von sozialer Gerechtigkeit, Wirtschaftssystem, Nachhaltig-
keit und Frieden. 
Zum letzten Punkt hat sich eine Kontroverse zwischen den Herausgebern von fünf wichti-
gen kirchlichen Institutionen („Wuppertaler Erklärung“ 1) einerseits und andererseits dem 
von Kairos Europa angestoßenen Offenen Brief an die weltweite Ökumene „Die Zeichen 
der Zeit nicht verkennen“2 ergeben.  
Der Studientag der ÖKGF lädt Aktive für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 
Schöpfung aus Kirchen und ökumenischen Initiativen und andere Interessierte herzlich zur 
vertieften Diskussion der drei genannten Themen nach Bonn ein. Am Ende sollen daraus 
resultierende inhaltliche Impulse für die Vorbereitung der ÖRK-Vollversammlung 2022 be-
raten werden. 
Infos: 
https://www.ev-akademie-rheinland.de/terminkalender-192.php  

 
Kongress der Informationsstelle Militarisierung „Politik der Katastrophe“  
21.-22. November 2020 in Tübingen 
Besondere Zeiten ermöglichen besondere Maßnahmen – und erfordern diese  
auch. Dieser Ansatz prägt Format und Inhalt des diesjährigen  
IMI-Kongress. Entsprechend findet der Kongress im November 2020  
experimentierfreudig im Radio, im virtuellen Live-Stream auf  
BigBlueButton und in zwei Räumen des Tübinger Sudhauses statt.  
Inhaltlich beschäftigt sich der IMI Kongress kritisch mit ebensolchen Zeiten, die besondere 
Maßnahmen ermöglichen und auch erfordern. Wie regieren die Institutionen der sog. 
Sicherheitspolitik, werden neue Spielräume erschlossen und teilweise vielleicht auch an-
dere verloren? Die Katastrophe, die hier andeutungsweise spürbar wurde wird in anderen 
Teilen der Welt als eine Normalität dargestellt, teilweise durch die deutsche Außenpolitik 
vorangetrieben und als einen Modus der neoliberalen Transformation darstellt. Tatsächlich 
jedoch werden Katastrophen und die daraus abgeleiteten Handlungsimperative nicht nur 
„von oben“ definiert und durchgesetzt, sondern zunehmend auch von sozialen Bewegun-
gen. 

Infos: https://www.imi-online.de/2020/09/04/politik-der-katastrophe/ 

 

Globale Steuergerechtigkeit jetzt! Die Zachäus-Kampagne der weltweiten Ökumene 
30. November 2020 in Frankfurt/Main + (Online) 
Die „Zachäus-Kampagne“ ist eine gemeinsame Initiative des Ökumenischen Rates der 
Kirchen, des Lutherischen Weltbundes, der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen und 
des Weltmissionsrates. Der Öffentlichkeit vorgestellt wurde die Kampagne beim Zusam-
mentreffen des Hochrangigen Politischen Forum für Nachhaltige Entwicklung der Verein-
ten Nationen im Juli 2019 in New York; seither sind alle Mitgliedskirchen der vorgenannten 
ökumenischen Organisationen eingeladen, sich in die weltweite Kampagne einzubringen 
Die Kampagne setzt sich unter Bezugnahme auf die biblische Geschichte von Zachäus 
auf lokaler, nationaler undglobaler Ebene für soziale und ökologische Steuergerechtigkeit 
ein und befasst sich hierbei vor allem mit der zunehmenden Ungleichheit innerhalb wie 
zwischen Staaten sowie der Klimakrise und ihren Folgen für den globalen Süden. 
Sie will der Bewusstseinsschärfung innerhalb der Kirchen und ihrer Gemeinden im Blick 
auf die mit Steuergerechtigkeit verbundenen Zusammenhänge wie zugleich auch einer 
                                            
1  https://www.oikoumene.org/de/press-centre/news/the-wuppertal-call-ecological-conversion-urgently-needed An der 

Tagung vom 16.– 19.6.2019 in Wuppertal von fünf kirchlichen Institutionen (u.a. Missionswerke, EKD und 
ÖRK) nahmen 52 Teilnehmenden aus 22 Ländern aus verschiedenen Konfessions- und 
Glaubenstraditionen teil  

2
 https://kairoseuropa.de/offener-brief-an-die-weltweite-oekumene-die-zeichen-der-zeit-nicht-verkennen/ 

https://www.ev-akademie-rheinland.de/terminkalender-192.php
https://www.imi-online.de/2020/09/04/politik-der-katastrophe/
https://www.oikoumene.org/de/press-centre/news/the-wuppertal-call-ecological-conversion-urgently-needed
https://kairoseuropa.de/offener-brief-an-die-weltweite-oekumene-die-zeichen-der-zeit-nicht-verkennen/
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diesbezüglichen politischen Lobby- und Anwaltschaftsarbeit bis hinauf auf höchste politi-
sche Ebenen dienen. 

Infos: https://kairoseuropa.de/wp-content/uploads/2020/06/2020-Studientag-Zach%C3%A4us-
Kampagne.pdf 

 
 

PUBLIKATIONEN 
 
Friedensliederbuch: 100 Friedenslieder  
Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Ökumenischen FriedensDekade wurde ein ein-
zigartiges „Friedens-Liederbuch“ herausgegeben. Rund 100 Friedenslieder für Kirchen-
gemeinden, Aktionsgruppen und Friedensinitiativen finden sich in dieser wunderbaren Lie-

dersammlung (eine Auflistung aller LIeder finden Sie hier). Noten und Akkordsymbole erleich-
tern das Singen und Musizieren aller Lieder. 
Ein „must have“ für Gesangsbegeisterte und Friedensbewegte! 

Infos: https://www.friedensdekade.de/shop/friedens-liederbuch-100-friedenslieder/ 

 
Rechtsextremismus als größte Bedrohung ernst nehmen!  
Das Kompetenznetzwerk Rechtsextremismusprävention hat Empfehlungen zum Kabi-
nettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus veröffentlicht.  
Infos: https://bagkr.de/wp-content/uploads/2020/07/Empfehlungen-an-den-Kabinettsausschuss.pdf 

 
DEMOKRATIE IM AUSNAHMEZUSTAND Wie verändert die Pandemie politischen 
Protest?  
Die Corona-Pandemie markiert die entscheidendste Krise der demokratischen Staaten 
und Gesellschaften seit dem Zweiten Weltkrieg. Von erheblichen Grundrechtseingriffen 
über die strapazierte Funktionsfähigkeit der politischen Institutionen bis hin zu immensen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgeschäden stellt sie unser Gemeinwesen auf eine vorher 
nicht gekannte Probe. Gleichzeitig macht die Krise bestehende, längerfristige Herausfor-
derungen des demokratischen Systems mit besonderer Deutlichkeit sichtbar. Daraus er-
geben sich vielfältige demokratierelevante Fragen an die Wissenschaft, die wir in der neu-
en E-Paperreihe FES diskutieren wollen. 

Infos: http://library.fes.de/pdf-files/dialog/16501.pdf 

 

Online-Hearing zur Drohnendebatte: Kampfdrohnen für die Bundeswehr? 
vom 16.09.2020 
Die humanitären Folgen von Kampfdrohnen sind gravierend. Über die Bewaffnung der für 
die Bundeswehr geleasten Heron-TP-Drohnen soll der Bundestag in den nächsten Wo-
chen entscheiden. Angesichts ungeklärter ethischer Fragen und völkerrechtlicher Beden-
ken brauchen wir als Gesellschaft aber eine breite Auseinandersetzung darüber, ob wir 
diesen Aufrüstungsschritt und seine weitreichenden Folgen wirklich wollen. Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft und Politiker*innen diskutieren über Konsequenzen und Risiken. 

Infos: https://www.youtube.com/watch?v=crT3SDYA1TA&feature=youtu.be 

 
 
 
 

 

https://kairoseuropa.de/wp-content/uploads/2020/06/2020-Studientag-Zach%C3%A4us-Kampagne.pdf
https://kairoseuropa.de/wp-content/uploads/2020/06/2020-Studientag-Zach%C3%A4us-Kampagne.pdf
https://www.friedensdekade.de/wp-content/uploads/2020/07/Lied-Zusammenstellung_final.pdf
https://www.friedensdekade.de/shop/friedens-liederbuch-100-friedenslieder/
https://bagkr.de/wp-content/uploads/2020/07/Empfehlungen-an-den-Kabinettsausschuss.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/dialog/16501.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=crT3SDYA1TA&feature=youtu.be
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SERVICE 
INFORMATIONEN UND BERICHTE 

 
Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt: aktuelle Fördermittel 2020 
Die Deutsche Stiftung  Engagement und Ehrenamt bietet die Förderung für einmalige 
Maßnahmen (Investitionen, Veranstaltungen) an. 
Förderschwerpunkte: 

 Innovation und Digitalisierung in der Zivilgesellschaft,-Nachwuchsgewinnung 

 Struktur- und Innovationsstärkung in strukturschwachen und ländlichen Räumen 
Antragstellung bis 1.11.2020 
Umsetzung: nicht vor der Bewilligung, aber Mittelabfluss noch im Dezember 2020 
Förderkonditionen: 
Einzelprojekte können mit jeweils bis zu 100.000 € gefördert werden. Bis zu 5.000 € mit 
10% Eigenanteil, darüber hinaus mit 20% Eigenanteil. 
 
Förderrichtlinie und Antragformulare: https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-

ehrenamt.de/foerderung/ 

 
 

STELLENANGEBOTE 
 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste sucht eine Referent*in für Fundraising 
Die ASF schreibt zum 1.12.2020 eine Elternzeitstelle als Referent*in für Fundraising aus. 
Die Stelle ist voraussichtlich für 15 Monate befristet bis zum 28.2.2022. 

Infos: https://www.asf-ev.de/ueber-uns/organisation/stellenangebote/ 

 
NETZ Partnerschaft für Entwicklung und Gerechtigkeit e.V. sucht Referent*in für 
Entwicklungspolitische Bildungsarbeit 

NETZ schreibt zum 1.12.2020 eine unbefristete Stelle als Referent*in für Entwicklungspoli-
tische Bildungsarbeit in Wetzlar aus. 

Infos: https://bangladesch.org/ueber-uns/stellenangebote.html#c6355 
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