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Bericht aus dem Kuratorium 

zur Missions- und Partnerschafts- Konferenz vom 10. – 12.11.17 
 

 

 

Liebe Delegierte und Gäste, sehr geehrte Dekanatsmissionsbeauftragte und –pfarrer/innen, 

 

Seit zwei Jahren gehöre ich nun als Delegierter dieser Konferenz dem Kuratorium von MEW an. Ich 

bedanke mich noch einmal bei Ihnen für das mir entgegengebrachte Vertrauen. 

 

Wie im vergangenen Berichtszeitraum habe ich auch dieses Mal wieder an den Sitzungen und dem 

Klausurwochenende (23 - 24.06.17) teilgenommen. 

 

Zu den festen Bestandteilen der Kuratoriums- Sitzungen gehört einerseits die Nachbesprechung von 

Themen, die sich aus den Kollegiums- Protokollen ergeben, andererseits die Berichte aus den Fach-

ausschüssen Afrika, Lateinamerika, Papua- Neuguinea/Pazifik/Ostasien, Entwicklung und Politik, 

Mission interkulturell und Partnerschaft und Gemeinde. 

 

Inhaltlich haben uns im Berichtszeitraum vor allem die personellen Veränderungen bei MEW und 

der landeskirchliche Diskussionsprozess „Profil und Konzentration“ beschäftigt.  

 

Damit das Kuratorium bei der Wahl der neuen Referatsleitung Lateinamerika sein Votum abgeben 

konnte, hat eine Sondersitzung am 24.03.17 stattgefunden. Die Personalbewegungen werden hier nicht 

im Einzelnen genannt, um Doppelungen mit den anderen Berichten zu vermeiden.  

 

Beim PuK- Prozess ist das Kuratorium der Meinung, dass Mission und Entwicklung als Grundaufgabe 

und Lebensäußerung der Kirche in dem Positionspapier bisher zu wenig im Blick ist. Wir haben uns 

vorgenommen, uns mit diesem Thema stärker in die Diskussion einzubringen. 

 

Gewürdigt wurde in den Sitzungen auch das 10jährige Bestehen von MEW in seiner aktuellen 

Struktur und der Dienst des Direktorenehepaares Hoerschelmann nach ihrem ersten Jahr im neuen 

Amt. 

 

Die Handy- Aktion und die Talente- Aktion „Mach was draus“ wurden uns vorgestellt und werden 

von uns unterstützt. 

 

Im weltweiten Bereich haben wir uns mit der Botschaft der 12. Vollversammlung des LWB in 

Windhuk beschäftigt, und mit dem sog. „Marshall - Plan mit Afrika“ des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 

 

Weiterhin sehe ich meine Aufgabe als Delegierter auch darin, dass ich Themen aus der Missions- 

und Partnerschaftskonferenz in die Kuratoriums- Sitzungen einbringe. Hier bitte ich wieder um 

Rückmeldung, wenn etwas besonders Wichtiges besprochen werden soll, das nicht das operative 

Geschäft der einzelnen Referate betrifft. Bitte sprechen Sie mich darauf an! 

 

Herzliche Grüße! 
 

 
Jürgen Blechschmidt, Dekan 


