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Zum alljährlichen Treffen ehemaliger 
Mitarbeiter*innen der Basler Mission / Mis-
sion 21, die in Kamerun tätig waren, kamen 
Anfang September 53 Teilnehmer*innen ins 
Johannes-Schlößl, dem Gästehaus der Pallo-
tiner in Salzburg. Es war das erste Mal, dass 
sich diese Gruppe in Österreich traf. 
 Mitarbeiter*innen aus der Schweiz, Deut-
schland, Österreich, den Niederlanden, 
Frankreich, Schottland und Kamerun waren 
da, um sich auszutauschen, zu informieren, 
zu feiern und auch ein wenig von Salzburg zu 
sehen. Neben ehemaligen Missionar*innen 
waren auch die Mitarbeiter*innen der Mis-
sion 21, des ems und des eawm anwesend, 
die u. a. das Treffen vorbereitet hatten. 
Besonders eindrucksvoll war der Bericht von 
Rev. Loveline Anye Bih, Pfarrerin der Presby-
terian Church of Cameroon, die aus ihrer Er-
fahrung aus Kamerun berichtet hat. Johannes 
Stahl (ems) und Angelika Weber (Mission 21) 
berichteten über die Hilfsmaßnahmen, die 
von den beiden Werken durchgeführt werden.  
Pfr. Karl-Heinz Rathke hat am ersten Abend 
den Gästen die Geschichte der Evangelischen 
in Salzburg näher gebracht und Désirée 
Prammer die Geschichte der Basler Mission 
in Österreich, aber auch etwas über die Ent-
wicklung der Missionstheologie im evange-
lischen und katholischen Kontext der letzten 
Jahrzehnte. Abgeschlossen wurde das Treffen 
mit einem Abendmahlsgottesdienst, den Pfr. 
Moritz Stroh gestaltet hat. Herzlich gedankt 
wurde nicht nur dem Vorbereitungsteam 
rund um Dr. Johanna Oberlerchner, Erika 
Trojer, Frieda Burgstaller, Karl-Heinz Rathke, 
Manfred Golda, Eckehart Lauk und Harald 
Wilms, sondern auch der Leitung des Johan-
nes-Schlößls für die besondere Gastfreund-
schaft. Wir haben uns gefreut, dass auch das 
Wetter gut mitgespielt hat!
 Manfred Golda

Editorial
 Werte Leserinnen und Leser,

das Missionsfest war wieder ein sehr leben-
diges Beisammensein! Diesmal war der nun 
bereits in Pension getretene Koordinator des 
Adumasa Link Projektes in Großpetersdorf, 
und wir konnten mit eigenen Ohren über die 
Situation in Ghana hören. Wir freuen uns 
sehr, dass es eine Nachfolge gibt, mit der wir 
schon im Austausch über neue Ideen sind. 
 Und auch das zweite große Projekt geht in 
die zweite Phase: Rev. Anye wird im Winter 
den nächsten Ausbildungszyklus in Inns-
bruck besuchen. 
 Der Winter hat nun nach einem langen 
und warmen Sommer und Herbst Einzug ge-
halten, und die Kälte lässt uns ganz natürlich 
wieder rückbesinnen. Viele verbringen die 
Adventzeit mit großer Hektik. Dem Rausch 
des Geschenkkaufes erliegt so manche/r, und 
doch bringt es nur kurze Zufriedenheit. Die 
Angst vor dem Innehalten ist groß geworden. 
Als Gläubige halten wir zumindest einmal in 
der Woche inne, manche täglich. So hat mich 
folgende Tageslosung innehalten lassen: 

Furcht ist nicht in der Liebe, 
sondern die vollkommene Liebe 
treibt die Furcht aus. 
(1. Johannes 4,18)

Wir machen diese Projekte und gehen in  
Beziehung mit unseren ProjektpartnerInnen, 
um in Liebe miteinander zu sein. Nicht die 
Furcht vor dem Elend treibt uns an. Es ist die 
eigene Dankbarkeit all dies tun zu können.  
Es ist die Freude, die aus den Beziehungen  
erwächst. 
 Und manchmal sind es sehr kleine Dinge 
im Alltag: Ein kleines Lächeln, das nicht 
erwartet erwidert zu werden. Es treibt die 
Furcht aus — und macht Platz für das  
Wesentliche. Und wie im Fall von Rev. Anye  
braucht es furchtloses Tun, um die Liebe  
in all den Kriegswirren fließen zu lassen. 

Ein gesegnetes Fest wünscht 
 Andreas Oberenzer
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Kamerun-
Netzwerk 
Treffen 

Konflikt in Kamerun

Synoden treffen sich und die kirchliche Arbeit 
geht weiter in ihrer Kontinuität: Seit Mon-
tag 18. 11. 2019 hat die Presbyterian Church in 
Cameroon eine neue Leitung. Mit 119 von 124 
Stimmen wurde der amtierende Moderator 
Rt. Rev. Samuel F. Fonki für eine zweite Amts-
zeit gewählt. Als sein engster Mitarbeiter in 
der Kirchenleitung, der Synod Clerk, wurde 
der amtierende Partnership Secretary und 
Dekan von Bonamoussadi, Rev. Miki Hans 
Abia mit 120 von 124 Stimmen gewählt.
 Die pcc wird dringend gut ausgebildete 
Menschen benötigen, die mithelfen, in einer 
Phase des Umbruches hin zu Frieden und 
Waffenstillstand die Zivilgesellschaft wieder 
aufzubauen. Hier ist das Studium an der Uni 
Innsbruck aus der Sicht des eawm eine gute 
Unterstützung zum Erreichen des Zieles von 
Frieden. Das Projekt des eawm wird hier zur 
Herausforderung, das die Unterstützung 
vieler Menschen hier in Europa benötigt.
 Die Weihnachtsbotschaft möge uns an 
diesen Frieden erinnern und uns mahnen, 
Projekte für Frieden und Gerechtigkeit nach 
Möglichkeit zu unterstützen. Wir projek-
tieren für dieses Projekt 23.000 Euro (Studi-
engebühren, Flug und Nebenkosten). Wir 
bitten Sie um Ihre Spende für die Finan-
zierung dieses Bildungsprojektes »Frieden 
für Kamerun«.

In Zusammenarbeit mit der Universität Inns-
bruck und der Presbyterian Church in Cam-
eroon (pcc) ist nun Pfarrerin Loveline Anye 
Bih Studentin des Lehrgangs »Program in 
Peace Studies«. Die ersten theoretischen und 
praktischen Module sind positiv absolviert. 
Der nächste Teil der Praxis ist Anfang Jän-
ner bis Anfang März in Innsbruck. Insgesamt 
dauert der Lehrgang vier Semester.
 Der Erfolg eines solchen Projektes hängt ab 
von Menschen, die den Glauben und die Hoff-
nung auf ein Ende von Bürgerkrieg und Ge-
walt nicht aufgeben, sondern mit Gebet und 
Zeichen der Solidarität einander begegnen 
und helfen. Mit großem Engagement ist es ge-
lungen, die Kosten für den ersten Teil wieder 
hereinzuspielen, ohne das Budget des eawm 
zusätzlich zu strapazieren.
 Die Situation in Westkamerun bessert sich 
nicht, die Brutalität breitet sich weiter aus 
und ein Ende der gewalttätigen Auseinander-
setzungen ist nicht in Sicht. Dennoch hält 
das theologische Seminar unter der Leitung 
von Rev. Dr. David Mbengu Nyiawung seinen 
akademischen Betrieb aufrecht. Gleichzeitig 
strömen vermehrt Binnenflüchtlinge in die 
Hauptstadt und jede Kirchengemeinde muss 
hier mithelfen, um das Überleben zu organi-
sieren. Mehr als einmal kommt es vor, dass 
Rev. Bih Opfer des Bürgerkrieges beerdigen 
muss. Dennoch bleiben die Kirchen bei ihrem 
Kurs, Gewaltfreiheit zu predigen und für ein 
Ende der Gewalt zu beten. 

Den ersten Teil 

dieses neuen 

Projektes hat 

der eawm mit 

viel Tatkraft 

in Angriff 

genommen.

Konflikt in Kamerun

Zweite Phase 
für Projekt
›Frieden für 
Kamerun‹ 

Die Menschen fliehen vor den Kämpfen,
trotzdem geht der Unterricht unter 
schwierigen Bedingungen weiter. 
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Friedensarbeit

Spenden
Rev. Anye, M. Golda und M. 
Stroh bitten um Unterstüt-
zung für das Friedensprojekt. 
 
eawm
iban: at72 3200 0000 1037 5459
Verwendungszweck: 
kamerun

unserem gegenwärtigen Konflikt. Der Konf-
likt dreht sich zum Großteil um Sprache und 
Dialekt, weil erstens ein Teil der Menschen 
wegen der Sprache, die sie sprechen, diskrim-
iniert wird, andererseits die Sprache auch als 
politisches Mittel gegen Menschen verwen-
det wird. Wenn Informationen nur in einer 
Sprache weitergegeben werden, unterdrückt 
man damit alle anderen. In Kamerun wird 
man sehr schlecht behandelt, wenn man mit 
Akzent spricht. Doch eigentlich drückt ein 
Akzent aus, dass man zumindest versucht, 
die Sprache des anderen zu sprechen. Aber 
Menschen verlieren so ihr Vertrauen in ihre 
eigene Sprache und Aussprache. Es geht also 
darum, Vertrauen in die eigene Sprache und 
in die modernen Sprachen wie Slangs und Di-
alekte zu gewinnen. 
 Dann ging es noch um vier weitere 
Themenbereiche, in denen Vertrauen wich-
tig ist, nämlich Vertrauen in die Kultur, in die 
Politik, in die Familien und in die Religion 
In den ersten beiden Wochen haben wir die 
Hausarbeiten von allen bearbeitet und in zwei 
Gruppen gegenseitiges Feedback geben. Diese 
fünf Kapitel von Vertrauen haben wir dann in 
theoretischen Seminaren genauer durchgear-
beitet. Im praktischen Teil ging es darum, 
wie wir als Friedensarbeiter helfen können, 
dieses Vertrauen wiederherzustellen.

Was können die Friedensarbeiter 
dazu beitragen?

Das erste und allerwichtige ist: Man muss für 
Sicherheit sorgen, und diese muss mit der 
eigenen Sicherheit beginnen. Man muss als 
Friedensarbeiter auf sich selbst und seine ei-
gene Sicherheit achten, sonst kann man nie-
mandem mehr helfen. Das beginnt damit, 
dass man sich nicht in den direkten Streit 
des Konfliktes einmischt. Man muss zu ver-
stehen geben, dass man als Vermittler da 
sein will. Dabei ist auch wieder die Sprache 
wichtig. Sprache, und sogar Dialekt kann 
hier wiederum ein Schutz für Friedensar-
beiter sein. Man kann entweder den Dialekt 
von Menschen sprechen, um zu vermitteln, 
dass man zu einer bestimmten Menschen-
gruppe gehört, oder man greift auf eine an-
dere Sprache oder einen englischen Dialekt 

zurück, um zu vermitteln, dass man zu keiner 
der beiden Gruppen gehört. Man muss seine 
Sprache sehr bewusst und bedacht wählen. 
 Der zweite wichtige Punkt für die eigene 
Sicherheit ist, dass man keine Waffe trägt. 
Friedensarbeiter tragen einen Erste-Hilfe-
Koffer, und keine Waffe. Die uno-Soldaten 
signalisieren mit ihren blauen Helmen Neu-
tralität, wir zeigen das durch unseren roten  
Koffer.  
 Dazu haben wir vom Roten Kreuz und von 
der Feuerwehr praktische Übungen gemacht. 
Wir haben zum Bespiel gelernt, wie eine 
Miene klingt. Auch wenn man selbst keine 
Waffe hat, muss man wissen, wie welche 
Waffen klingen. Man muss auf jeden Fall vor-
bereitet sein. Du wirst dazu ausgebildet zu 
helfen. Du hast eine id, die dich als Friedens-
arbeiter ausweist. Du strahlst also aus, dass 
du helfen willst, so wie eine blaue Weste oder 
ein weißer Kittel so etwas sofort zeigt. Dazu 
haben wir mit dem österreichischen Militär 
eine Übung gemacht, bei der wir uno-Solda-
ten gespielt haben, und die Soldaten vom Mil-
itär eine Bürgerkriegssituation nachgestellt 
haben. Eine andere Situation haben wir nach-
gespielt, bei der sie uns entführt haben. Wir 
wurden angeschrien, mussten stundenlang 
auf dem Boden liegen bleiben, und blieben die 
halbe Nacht in Gefangenschaft.

Was war für Sie die schwerste Stelle 
der Ausbildung bisher?

Eigentlich das Wandern. Ich kann mich nicht 
erinnern, wann ich das letzte Mal in meinem 
Leben überhaupt lange zu Fuß unterwegs war. 
Da sind die Tiroler Berge nicht gerade gnädig. 
Und die Kidnapping-Situation war auch 
besonders hart. Ich habe mir den Fuß ver-
staucht und musste trotzdem weiter gehen. 
Ich wurde angeschrien, weiter zu laufen mit 
dem Fuß. Ich wusste natürlich, dass sie bei 
einer wirklich ernsten Verletzung eine Pause 
machen würden, aber es war schon gruselig. 
Die halbe Nacht lang lagen wir auf dem Bauch 
unter einem Tarnnetz. Jetzt bin ich körperlich 
wirklich mehr als erschöpft. 
 Aber auch das viele Nachdenken über die 
Philosophie des Friedens hat viel mit mir 
gemacht. Als Pfarrerin habe ich Frieden im-

Was sind Ihre bisherigen Erlebnisse  
mit dem Peace Studies Programm?

Bis jetzt ging es generell um Konflikt-Man-
agement, darum wie man Wege findet, 
Frieden in Konfliktsituationen aufzubauen. 
Den Menschen soll erlaubt werden, Raum 
zu finden, um eine verlorene Balance wied-
erherzustellen. In Konflikten geht es nicht 
einfach darum, den Frieden anzuordnen, 
sondern darum, beide Parteien zu sehen und 
zu verstehen. Das Interesse beider Seiten 
muss beachtet werden, wenn ernster, lang-
anhaltender Frieden entstehen soll. 
 Bisher haben wir verschiedene Workshops  
gehabt, jetzt in Innsbruck gab es mehr prak-
tische Arbeiten. Der Lehrgang ist kein strikt 
akademischer. Wir haben viele Outdoor-
Programmpunkte. In der ersten Woche in 
Innsbruck ging es noch um die Nachbearbei-
tung der Online-Seminare. Wir mussten eine 
30-seitige Hausarbeit schreiben, die haben 
wir noch in die richtige Form gebracht und 
abgegeben. Dann ging es bereits mit dem 
praktischen Training los. 

 Worum ging es in Ihrer Hausarbeit?
Meine Hausarbeit hatte fünf Kapitel. Prin-
zipiell ging es um Vertrauen als persönli-
che Perspektive. Also darum, wie Menschen 
persönlich vertrauen fassen können. Dabei 
habe ich mein Hauptaugenmerk auf den As-
pekt der Sprache gelegt. Die Sprache spielt ja 
in Kamerun gerade eine sehr große Rolle bei 

Roter Koffer 
statt Waffe

Rev. Bih Loveline Anye hat ihren ersten Aus
bildungsteil als Friedensarbeiterin in Innsbruck 
absolviert.Im Interview mit Désirée Prammer  
berichtet sie über ihre Erfahrungen.

mer eher als etwas Moralisches gesehen. Aber 
ein postmodernes, vernunftbezogenes Be-
trachten von Frieden ist etwas anderes. Dabei 
geht es um die prinzipiellen Bedingungen, 
die gegeben sein müssen, damit sich zwei 
Parteien verstehen können. Frieden ist eine 
Energie, die fließen können muss, die in erster 
Linie viel Arbeit an einem selbst verlangt.

Was genau möchten Sie jetzt 
in Kamerun machen, 
um das Gelernte umzusetzen?

Ich setzte erstmal bei der Jugend an. Frieden 
als Energie muss aus dem einzelnen Men-
schen herauskommen, daher beginne ich 
mit meinen Jugendgruppen damit, ihnen 
persönlich den Frieden nahezulegen. Zwei 
Themen, mit denen ich anfangen werde sind 
gewaltfreie Erziehung und gewaltfreie Sexu-
alität. Beides ist in Kamerun ein großes Tabu, 
deshalb wird es schon mal die erste Heraus-
forderung sein, die Jugendlichen überhaupt 
dazu zu bekommen, darüber zu sprechen. 
Jugendliche sollen benennen können, wo sie 
selbst Gewalt erfahren, und wie sie das ver-
meiden können. Besonders Mädchen will ich 
dazu ermutigen, im Hinblick auf Sex sagen zu 
können, was sie möchten, und was sie nicht 
möchten. Das ist in Kamerun sehr schwer, 
weil man über Sex fast gar nicht reden darf. 
Besonders innerhalb der Kirche wird das 
nicht leicht. Aber nach einer Konfliktsitua-
tion wie dieser ist es wichtig, dass die Leute 
Wege finden, wieder Vertrauen zu finden. Und 
Vertrauen ist eine Kette, bei der die einzel-
nen, wie die Jugendlichen, persönlich daran 
beteiligt werden müssen. 

Fo
to

 ©
 B

ih
 A

ny
e

Rev. Anye feiert in ihrer 
Gemeinde in Yaounde in 
Kamerun das Erntedank-
fest mit einem Herz aus 
Äpfeln und vielen weiteren 
Früchten. 

Rev. Anye mit rotem Koffer 
am Flughafen — bereit, 
Erste-Hilfe und Frieden zu 
verbreiten
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Ende Oktober 2019 ist für das Projekt Adu-
masa Link ein entscheidendes Datum. Der 
langjährige Leiter und »Motor« des Dorfent-
wicklungsprojektes, Prince Appiah Fei ist in 
den wohlverdienten Ruhestand getreten.  
 Ein Nachfolger, Mr. Elvis Kofi Kwarteng, 
wurde von der Kirchenleitung der Ramsayer 
Gemeinde in Kumasi gewählt und ist seit  
1. November im Amt. Er wird auch von der  
Gemeinde für seinen Dienst bezahlt werden.  
Das Projekt ist nun seit 1. 11. 2019 ein rein 
kirchliches Projekt geworden, und als solches 
auch mit dem Namen ›Adumasa Aid Devel-
opment Project‹ registriert worden. Das war 
auch notwendig geworden, da die Gemeinde 
aus England das Projekt nicht mehr länger 
unterstützen konnte. Diese Gemeinde hat für 
ihre Unterstützungsarbeit, aus steuerlichen 
Gründen, eine Charity Organisation nach 
englischem Recht gegründet, die wurde jetzt 
mit Ende Oktober aufgelöst. Mit der nun neu 
gegründeten kirchlichen Organisation wird 
noch das Memorandum of Understanding 
ausgearbeitet, um die Weiterarbeit und Un-
terstützung sicher zu stellen. Dieser Prozess 
wird bald abgeschlossen werden. Gefördert 
soll in der nächsten Zeit vor allem der Bau 
des zweiten Lehrerhauses, das in Chiransa 
benötigt wird. Wegen des Ausbaus der Gari 
Mill Produktion und des Jugendzentrums 
wurde das Projekt zurückgestellt, soll aber 
jetzt in Angriff genommen werden. Die Un-
terstützung der Kinder geht auch weiter, und 
wir sind im Gespräch weitere Aktivitäten zu 
unterstützen. 
 Wir sind als eawm mit dieser Entwicklung 
sehr zufrieden, denn im Rahmen unserer 
kirchlichen Partnerschaft war es uns immer 
wichtig, dass auch die Ortsgemeinde in Ku-

masi und die dortige Kirchenleitung sich mit 
dem Projekt stärker identifizieren kann, dass 
es kein »englisches« oder »österreichisches« 
Projekt ist, sondern ihr eigenes, und das der 
Bewohner in den Dörfern. Wir sind, wie es 
Paulus sagen würde, Gehilfen ihrer Freude, 
aber in Absprache mit der Kirchenleitung.
 Ob und wann Mr. Kwarteng, der Nach-
folger von Prince, uns in nächster Zeit be-
suchen kann, muss noch geklärt werden, viel-
leicht klappt es bei unserem nächsten Mis-
sionsfest 2020 in Mödling.
 Dankbar sind wir auch, dass die Unterstüt-
zung durch den Kreis rund um Pfr. i. R. Gott-
fried Fliegenschnee im Burgenland weiterge-
hen wird, und vieles ermöglicht. 
 Manfred Golda

KurzberichteSchätze aus dem Archiv

Wilhelm 
Schlatter 
Geschichte 
der Basler 
Mission
 Band 1–5

Wilhelm Schlatter, 
Geschichte der Basler Mission,
 Band 1–5 
Verlag der Basler 
Missionsbuchhandlung 1916

Von Frieda Burgstaller bekamen wir als Ge-
schenk für unsere Bibliothek die Geschichte 
der Basler Mission in fünf Bänden. 
 Diese fünf Bände sind ein Schatz, ein 
wertvolles Nachschlagewerk mit sehr inter-
essanten Details, sowohl was die Arbeit der 
Basler Mission seit ihren Anfängen bis 1940  
in der Schweiz / Europa betrifft als auch die 
Arbeit in den Überseegebieten. 
 So beschäftigen sich die ersten drei Bände 
mit der Geschichte von 1815 bis 1915. Passend 
sind diese noch in alten Lettern gedruckt 
und beginnen mit der Heimatgeschichte, 
gehen dann zu Indien und China über und 
schließen mit Afrika. Band 4 wurde 1965 ver-
fasst nach den Manuskript von W. Schlatter 
und umfasst die Zeit des Ersten Weltkrieges. 
Im fünften und letzten Band nimmt Her-
mann Witschi auf die Zeit bis 1940 Bezug. Im 
Vorwort würdigt der damalige Präsident der 
Balser Mission den Verfasser: 

»Witschi verdanken wir die ersten Anstöße 
und die ersten Ansätze zu einer praktischen 
Integration von Mission und Kirche. [ … ] 
Witschi ging es dabei nicht so sehr um eine 
organisatorische Integration der Mission in 
die Kirche, sondern um eine Durchdringung 
der Kirche mit dem Missionsgedanken.« 

Diesem können wir uns nur anschließen, 
denn sowohl Schlatter als auch Witschi geben 
einen sehr guten Einblick in das Wirken der 
Basler Mission. 

 Manfred Golda

Wir sind gerade dabei unseren Buch-
bestand in einer Bibliothekssoftware  
zu erfassen, und würden uns über  
Unterstützung dabei freuen. 
Melden Sie sich einfach unter 
0678 / 1277354 oder office@eawm.at

Missionsfest Großpetersdorf 
5. – 6. Oktober 2019

 »Brich mit den Hungrigen dein Brot …«
 Der Predigttext gibt das Motto vor: Part-
nerschaft auf Augenhöhe möge mit den Pro-
jektpartnern in Ghana, Kamerun und Süd-
sudan gelebt werden. Unerlässlich neben den 
Projektberichten sind die Gestaltung von 
persönlichen Beziehungen, die Menschen 
über Ländergrenzen verbinden und christli-
ches Zeugnis der Nächstenliebe ablegen. 
 So berichten Prince und Agnes Appiah Fei 
über die Fortschritte im Projekt Adumasa 
Link. Jan Zozin erzählt über sein Volontariat 
in Ghana, und Desirée Prammer und Moritz 
Stroh diskutieren über ein modernes Mis-
sionsverständnis. Flo Toth lädt Kinder zum 
Spielen ein, während der Ghana Minstrel 
Choir zum Workshop »Mitsingen« einlädt. 
Begeistert werden neue Lieder aus Gospel und 
afrikanischer Tradition einstudiert und am 
Abend im Konzert zur Aufführung gebracht.
 Der Erntedankgottesdienst wird zum Plä-
doyer für gemeinsames Teilen der Güter die-
ser Welt und Aufruf, Mission als notwendi-
gen Schritt zu Frieden und Gerechtigkeit zu 
sehen — für alle Generationen. 
 Den GastgeberInnen im südlichen 
 Burgenland ein herzliches Dankeschön!

Spenden
Elvis Kofi Kwarteng bittet 
um die Finanzierung 
eines zweiten Lehrerhauses. 
 
eawm
iban: at72 3200 0000 1037 5459
Verwendungszweck: 
ghana

Adumasa Aid
Development

Project
Mr. Elvis Kofi 
Kwarteng, 
der neue Leiter 
des Adumasa Aid 
Development 
Project

Agnes und Prince Appiah Fei 
beim Missionsfest in Großpetersdorf
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Gottesdienst in Horn 
13. Oktober 2019

 »Geht hin und macht zu Jüngern alle Welt!« 
gab Jesus seinen AnhängerInnen als Auftrag 
mit. Die christliche Mission beginnt. Lei-
der war Mission immer wieder mit Gewalt, 
Zwang und großem Unrecht verbunden. Darf 
man das noch?
 Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen 
den Presbyterianischen Kirchen in Ghana 
und Kamerun und dem Projektpartner eawm 
standen im Mittelpunkt des Vormittags. 
 Die Kollekte wurde tanzend und singend 
eingehoben. Mehr als eine Kostprobe waren 
die afri kanischen Spezialitäten, die mit Be-
geisterung verzehrt wurden. 
Herzlicher Dank für die Zusammenarbeit!
 Moritz Stroh
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17. 01. 2020, 20:00 
Kaiser Leopold-Saal Innsbruck 
Eröffnung 30. Semester »Peace Education« 
mit Rev. Bih

02. 02. 2020, 14:00 – 16:30 
Rechnitz 
Südburgenländischer Konfitag zum Thema 
»Weltmission«

04. 03. 2020, Abends 
Christuskirche Salzburg 
Angelika Weber (mission 21 / Basel): 
Vortrag zur aktuellen Situation in Kamerun

07. 03. 2020, 10:00 – 14:00 
Lichtklause / Deutschfeistritz 
Studientag zu Kamerun mit Angelika Weber

07. 03. 2020, 18:30 
Evang. Gemeindesaal Klosterneuburg 
Angelika Weber Vortrag zu Kamerun

08. 03. 2020, 09:30 
Klosterneuburg 
Gottesdienst zum Thema »Weltmission«

13. 03. 2020, 18:00 
bei Familie Stroh, Wien 
Afrikanisches Abendessen 
(Infos auf Anfrage 0699 / 126 123 00)

14. 03. 2020, 10:00 – 16:00 
St. Pölten 
NÖ Konfi-Tag – Ghana Workshop

14. 03. 2020, 18:30 
Quo Vadis / Zwettlerhof, 1010 Wien 
Musikalischer Salonabend für Kamerun 

25. 04. 2020, 13:00 – 17:00 
Wr. Neustadt
NÖ Konfi-Tag – Ghana Workshop

04. 07. 2020, 14:00 – 16:30 
Christliche Begegnungstage Graz 
Ghana Workshop für Jugendliche

10. – 11. 10. 2020 
Mödling 
Missionsfest

Termine
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Datenschutz
Die neuen Datenschutzbestim-
mungen sind am 25. Mai 2018 
in Kraft getreten. 
Der eawm verwendet Ihre Daten  
ausschließlich im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben sowie 
zum Versand des Mitteilungs-
blattes DieBrücke. 
Sie können jederzeit Auskunft 
begehren und die Löschung 
Ihrer Daten beantragen. 
Dazu können Sie mit unserem 
Datenschutz beauftragten  
Manfred Golda in Kontakt treten 
(manfred.golda@eawm.at)


