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Das diesjährige Missionsfest des eawm fand 
in der Evangelischen Pfarrgemeinde Peggau  
und der Licht-Klause in Deutschfeistritz 
nördlich von Graz am 24. und 25.Spetember 
2022 statt.
 Die Kirchengemeinde stellte Gemeinde-
saal und Kirche für Gottesdienst, Chorwork-
shop und Chorkonzert zur Verfügung, die 
Licht-Klause öffnete ihre Tore für begleitende 
Bildungsveranstaltungen zu den Themen 
»Grundzutat Lehm – Basis für eine gute 
Zusammenarbeit« und »Miteinander Teilen: 
Praktische Solidarität der Arbeit von mis-
sion 21 in Kamerun«.
 Der Ghana Minstrel Choir folgte der schon 
traditionellen Einladung zu Chorworkshop 
und Konzert. Es gelang, den Gesangsverein 
Peggau-Deutschfeistritz und den Ghana Min-
strel Choir zu einem gemeinsam Chorauf-
tritt zu bewegen und 110 Menschen kamen in 
die Friedenskirche. Es wurde ein grenzüber-
schreitender Abend, der deutlich machte, 
Menschen gehören als die eine Menschheits-
familie zusammen und steirische Jodler und 
südafrikanische Lieder sind keine Gegen-
sätze, sondern bringen den Kern eines Mis-
sionsfestes zum Ausdruck:
 Feiern und Schwelgen mit allen Sinnen 
und Stimmen gehört dazu als Ausdruck von 
lebendigem Glauben und Gotteserfahrung. 
Die »Missio Dei« scheint an ihrem vorläufi-

Editorial
Groß und wunderbar sind deine Taten,  
Herr und Gott, 
du Herrscher über die ganze Schöpfung. 
Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, 
du König der Völker. [Offb. 15,3]

Herbst 2022: Kriegerische Auseinandersetz-
un gen werden nicht weniger, Inflation, 
Klima wa ndel, Kostenexplosionen sind für 
alle Menschen spürbar und die Frage »wie 
weiter?« macht sprachlos. Die Suche nach 
Lösungen wird zur komplexen und erfinderi
schen Aufgabe. 
 Andreas Oberenzer gilt es für seine Tätig-
keit beim eawm zu danken.
 In kleinen Schritten die programmatische 
Übersicht zu behalten, neue Ideen zu verfolgen  
und trotz aller Widrigkeiten dieser Tage in das  
Lob des Schöpfers einzustimmen sind die 
täg lichen Herausforderungen:
 Das Spendengütesiegel ist weiterhin gesi-
chert, Gespräche mit der Kirchenleitung sind  
konstruktiv, Maria Schulenburg arbeitet sich  
als neue Projektreferentin seit Anfang Septem-
ber ein, Kontakte nach Ghana, Kamerun, Süd-
sudan und Basel blühen und gedeihen.
 Wir finden nicht immer Lösungen für die 
vielen Anfragen, aber das Beziehungsnetz werk 
des eawm trägt national und international.
 Eine neue Bleibe für Büro und Archiv ist in 
der Auferstehungskirche, Lindengasse 42a, 
1070 Wien gefunden, Angebote für Umzugs-
hilfe treffen ein. Wir sind zuversichtlich, 
schon am 16. Dezember zu einem ersten Ken-
nenlernen in die neuen Räumlichkeiten ein-
zuladen. Das Missionsfest in Peggau und 
Deutschfeistritz wurde zu einem weltmissio-
narischen Highlight des Jahres, Grußworte 
der Projektpartner und viele Gäste unter-
strichen dies. Wir müssen noch genauer über-
legen, was wir tun und lassen, aber mit dem 
Monatsspruch für Oktober schöpfen wir Hoff-
nung für Ziele, die wir gemeinsam mit den 
Projektpartnern formulieren und errei chen 
wollen.

 Einen gesegneten Herbst!
 Moritz Stroh

Bericht Missionsfest
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eawm goes 
Steiermark und 
feiert Missionsfest

»Wenn wir im Geist leben, so lasst uns 

auch im Geist wandeln.« [Gal. 5,25]
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gen Ziel angekommen zu sein: inmitten der 
zerrissenen und von Kriegen gekennzeich-
neten Welt wird in kleinen Schritten Frieden 
und Gerechtigkeit erfahrbar und spürbar. 
Im Hören aufeinander, im Miteinander Ein-
stimmen  und im Singen und Zuhören. Ne-
ben lokalen Bürgermeistern war auch der 
steirische Superintendent Wolfgang Rehner 
anwesend, der im Konzert den BesucherInnen 
einen Abendsegen zu sprach.
 In der Licht-Klause ging es um die Fra-
gen von preiswertem und gerechtem Bauen 
mit Lehm als Alternative zu Stahlbeton und 
mehr als einmal stand die kritische Frage im 
Raum, wieso sich ein evangelisches Hilfs-
werk »Mission 21« benennt. Natürlich lässt 
sich die Geschichte des Christentums als eine 
Geschichte der Ausbeutung und Gewalt im 
Sinne von Kolonialgeschichte schreiben. Aber 
genauso versuchten Menschen Anfang des  
19. Jahrhunderts hier als Missionsgesellschaf-
ten einen anderen Ansatz: Im Mittelpunkt des 
Engagements steht die Frage des Verbotes des 
Sklavenhandels, theologische Ausbildung 
für Laien und Fragen von Bildung und Ge-
sundheit als Ziel weltmissionarischen Han-
delns. Dennoch ist es gut, wenn die protes-
tantischen Missionsgesellschaften sich ihrer 
Verflechtungen zwischen Missionstheologie 
und Kolonialgeschichte bewusst werden und 
kritisch aufarbeiten.

 Die interessierten 22 Zuhörer*innen er-
hielten Einblicke in die Notwendigkeit des 
Engagements von Misson 21 in Kamerun für 
die notleidende Bevölkerung.
 Der Sonntagvormittag stand ganz im 
Zeichen des Weltmissionsgottesdienstes 
und 70 Gottesdienstbesucher ließen sich an-
stecken von Lebendigkeit und Fröhlichkeit. 
Etwas Neues lässt sich immer lernen: Diesmal 
Einheben der Kollekte wie in Ghana üblich. 
Maria Schulenburg als neue Projektreferentin 
des eawm erhielt etliche Segensworte mit auf 
diese neue berufliche Aufgabe.
 In Anschluss an den Gottesdienst tagte 
die Generalversammlung des eawm, nahm 
den Rechnungsabschluss 2021 zur Kenntnis 
und entlastete den Vorstand. Die Zukunft 
wird gekennzeichnet sein von einer Weiter-
führung der bisherigen Arbeit, die weiter den 
Kurs von der Projektarbeit hin zur zielgerich-
teten programmatischen Arbeit verfolgen 
wird. Ansätze dazu werden weiter ausgebaut.
 An dieser Stelle gilt es allen helfenden 
Händen und Mitwirkenden herzlich zu 
danken: Den Referenten Jochen Kirsch (Basel) 
und Robert Gentner (Hohenems), der Pfarr-
gemeinde Peggau, dem Vorstand der Licht-
Klause, dem Ghana Minstrel Choir und dem 
gv Peggau-Deutschfeistritz.
 Moritz Stroh

Bericht Missionsfest
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Rev. Stanley Lawer (ökumenischer 
Mitarbeiter),
Pfr. Jochen Kirsch (Direktor Mission 21) 
und Pfr. Moritz Stroh (Obmann EAWM) 
im weltmissionarischer Dialog 

Stimmungsvolles Konzert mit 
dem Ghana Minstrel Choir

Spenden
Moritz Stroh bittet  
um Spenden für den eawm.
 
eawm
iban: at72 3200 0000 1037 5459
Verwendungszweck: eawm
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Mission 21 (mir) über Fragen der Zusammen-
arbeit auf der strategischen und auf der oper-
a tiven Ebene. Auch das bisherige ebenso wie 
das voraussichtlich neue Büro des eawm dur-
fte ich besichtigen: hell, freundlich und zen-
tral gelegen.
 Am nächsten Morgen ging es dann weiter 
in die Steiermark. Dort durfte ich die »Licht-
klause« entdecken, einen beeindruckenden 
Ort der Ruhe und Besinnung in den Hügeln 
oberhalb von Peggau. Hier konnte ich einen 
interessanten Vortrag über den Baustoff 
Lehm verfolgen und hatte anschließend Gele-
genheit, selbst etwas zu erzählen über unsere 
Arbeit in Kamerun. Über die Basler Mission 
ist Mission 21 nun bereits seit fast 140 Jahren 
dort präsent und unterstützt ihre kirchlichen 
Partner vor Ort im Aufbau der Gesellschaft 
und in ihrem Dienst an der Bevölkerung: Dies 
nicht zuletzt in der Nothilfe für mindestens 
eine Million Menschen, die – fernab der gän-
gigen Berichterstattung in den Medien – in-
folge der gewaltsamen Auseinandersetzun-
gen zwischen Separatisten und der Zentralre-
gierung seit 2016 auf der Flucht sind. Als Mis-
sion 21 haben wir mit unseren kirchlichen 
Partnern direkten Zugang zu den Menschen 
in den Camps, bringen ihnen Nahrung, Hy-
gieneartikel und andere Güter des täglichen  
Bedarfs, leisten wichtige Trauma-Arbeit 
und bieten den Menschen, die alles verloren 

Um es gleich vorwegzunehmen: Ich war zwar 
natürlich schon öfter in Österreich (zum Ski-
fahren oder früher als Kind auf einem Bau-
ernhof), aber ich war noch nie in Wien. Und 
wer beschreibt mein Staunen, als ich dort aus 
dem Zug stieg und eawm-Obmann Moritz 
Stroh mir eine kleine Führung angedeihen 
liess: prächtige Straßen und verwinkelte Gas-
sen, wunderschöne Häuser und Gebäude 
aus allen Jahrhunderten, der Stephansdom, 
die Hofburg, die Leopoldstadt … Kultur und 
Geschichte ganz Europas wohin immer ich 
blickte. Die Stadt Wien, wie ich sie aus zahl-
losen Büchern und Filmen kannte: Sie gab es 
tatsächlich. Doch genug der Schwärmerei: 
Die Arbeit rief. Und was mich dort erwartete, 
war nicht weniger eindrücklich und anregend.
 So hatte ich in Wien etwa die große Freude, 
teilnehmen zu dürfen an einem sehr erhellen-
den Gespräch im Evangelischen Kirchenamt 
zwischen der Evangelischen Kirche a.u.h.b. 
in Österreich (Bischof Chalupka, Landessu-
perintendent Hennefeld), dem eawm (Ob-
mann Stroh, Referentin Schulenburg) und 

Mission 21 zu Gast
Jochen Kirsch am Missionsfest 

gemeinsam mit Sängerinnen 
und Sängern des 

Ghana Minstrel Choirs
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Jochen Kirsch, Direktor  

von Mission 21, besucht 

den eawm in Österreich
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Bericht Missionsfest

haben, die Möglichkeit, sich durch Weiter-
bildungen und andere Hilfestellungen eine 
neue, eigenständige Existenz aufzubauen.
 Nach einem lebendigen Austausch zu 
diesem ernsten Thema ging es dann hinunter 
in die evangelische Kirche von Peggau zum 
vergnüglichen Teil des Tages: Überaus liebe-
voll empfangen und großzügig bewirtet von 
der Kirchengemeinde Peggau-Deutschfeistritz 
durften wir einem ganz besonderen Konzert  
beiwohnen: Nach einem vorgängigen gemein-
samen Chorworkshop sang der örtliche 
Kirchenchor nun zusammen mit dem »Ghana 
Minstrel Choir« der ghanaischen Gemeinde 
aus Wien. Hier wurde für mich auf musika-
lische Weise deutlich, wie sehr weltweite 
Ökumene eben mehr ist als das schlichte  
Aneinanderfügen verschiedener Traditionen. 
Im Austausch und in der Zusammenarbeit 
miteinander entsteht etwas ganz Neues,  
Eigenes: wenn Ghanaer*innen mit Frauen und 
Männern aus der Steiermark zusammen  
jodeln und in südafrikanischen Rhythmen 
miteinander singen und tanzen, packt das 
das ganze Kirchenschiff und alle wissen: Hier 
entsteht etwas Besonderes, das wir noch nicht 
kannten. Und es macht Spaß! Diese Freude 
und Lebendigkeit im Miteinander der ver-
schiedenen Kulturen und Traditionen war 
dann auch im Gottesdie nst am Sonntagmor-
gen zu spüren. Inmitten von Teilnehmenden 
aus ganz Österreich und unter verschiedenen 
ghanaischen, englischen und deutschspra-
chigen Gesängen wurde die neue Referentin 
des eawm Maria Schulenburg offiziell vor
gestellt und in ihr Amt eingeführt. Wir tanz-
ten zur Kollekte und teilten miteinander das 
Abendmahl. »That all may be one«, ist das 
Motto der Presbyterian Church of Ghana, und 
diese Dynamik der versöhnten Verschieden-
heit war auch an diesem Missionsfest für alle 
deutlich zu spüren. »Das war toll. Das haben 
wir hier sonst nicht«, sagte mir ein Gemein-
deglied in der Kirche zum Abschied. – Wie 
gut, dass es den eawm gibt, der so etwas ge-
meinsam mit vielen engagierten Menschen 
möglich macht! 
 Jochen Kirsch

Eigentlich braucht man nur ein Loch zu graben,  
sich durch die Schicht, in der die Pflanzen 
wachsen – den Humus –, schaufeln und man 
hat den ältesten Baustoff dieser Welt gefun den. 
Das funktioniert so gut wie überall. Umso 
verständlicher ist es, dass jede Region und 
Kultur ihre eigene Lehmbautra di tion hat und 
über altes Wissen über diesen Baustoff ver-
fügt. Während er in manchen Regionen Afri-
kas, Südamerikas und in Teilen Asiens noch 
eine Selbstverständlich keit ist, muss man 
sich in Europa bereits auf die Suche machen. 
Grund dafür war die In dustrialisier ung und 
die Erfindung des Portlandzements bzw. des 
Betons. Die ›unbe grenz ten‹ Möglich keiten, 
die unglaub liche Haltbarkeit und die groß-
artigen Visi o nen vieler Architekt*innen mit 
diesem neuen Baustoff drängten die alten  
Baumaterialien in den Hintergrund und 
ließen sie schließlich als ›unbeständige Bau-
stoffe der Armen‹ zurück. Heute lassen hohe 
Kosten für Brennstoffe, die Entsorgung und 
das steigende Klima durch die hohe CO2- 
Belastung das über 150 Jahre alte Image des  
Betons immer mehr bröckeln und die Forder-
ung nach ›neue‹ Lösungen wird lauter.
 Wenn man überlegt, dass wir seit wir in 
der Jungsteinzeit sesshaft geworden sind, 
und in allen Klimazonen dieser Welt bauen, 
muss man sich fragen, ob man wirklich Neues 
braucht oder nur Altes wiederentdecken 
muss. Umso wichtiger ist es, in einen Dialog  
zu treten, um unsere Erfahrungen und 
Kennt nisse auszutauschen. Kann unsere Erde 
als ältester Baustoff, mit dem wir alle eine  
Erfahrungen und Erinnerungen teilen, diese 
Grundzutat sein? Ich wünsche mir und hoffe, 
dass meine kurze Einführung in den Lehm-
bau der Spatenstich für diesen Austausch und 
stärkere Zusammenarbeit sein kann.
 Robert Gentner

Robert Gentner
Architekt in Hohenems,

bei seinem Vortrag 
in der Lichtklause

Mission 21 zu Gast
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Grund-
zutat 

Lehm
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Projektpartner*innen arbeiten auf den ver-
schiedensten Ebenen zusammen. Allerorten 
ist zu hören, wie wichtig und nachhaltig die 
Beziehungsnetzwerke aufgebaut und gepflegt 
werden müssen, um miteinander in Kontakt 
zu bleiben und im Sinne des »Lebens in Fülle« 
Projektziele zu erreichen.
 Ohne die Vermittlung des Gedankens von 
Weltmission als ›missio dei‹ in Bildungsarbeit 
und in der Projektarbeit vor Ort wird es nicht 
gehen. Das Ziel muss beides sein: Die Vermitt-
lung einer kritischen und offenen Theologie,  
die sorgfältig zuhört und keine schnellen 
Rezepte anbietet. Die Beziehungsnetzwerke 
können hier helfen, sind aber um ein weiteres 

Element zu ergänzen. Wenn die Projektarbeit 
›nur‹ über die individuelle Spendenbereit-
schaft geht, kann ein Gesamtziel aus den Au-
gen verloren gehen.
 Was tun, wenn sich Personen und Player,  
respektive Personen in Organisation ver-
ändern und alles auf eine Person zugeschnit-
ten ist, ohne die es angeblich nicht geht?
 Es gilt, die Frage nach dem Kontext des 
Handelns zu stellen und Projektanliegen 
einer programmatischen Zielformulierung 
in Beziehung zu setzen. Diese Ziele verfolgen 
eine Denklinie, die mehr umfasst als das Pro-
jekt XY: Der Blick gilt dem Umfeld und Kon-
textualisierung des Projektes und der Ziele. 
Ein Beispiel: Eine Hebammenschule ist ein 
gutes Projekt, aber wem nützt es in welchem 

Zeitraum für welchen Zweck? Die Ebenen 
der Individualität, der Institution und der 
Metasysteme muss in einem ausgewogenen 
Verhältnis stehen. Projektgelder werden in 
Zu kunft nur dann verfügbar sein, wenn die 
Praxis der Projektarbeit und der programma-
tischen Zielformulierung ineinandergreifen 
und sich alle Player miteinander verständigt 
haben, um was es in welchem Zeitraum für 
welche kirchlichen Strukturen oder Bevöl ker-
ungsgruppen gehen soll.
 In der Praxis des eawm wird dies heißen, 
die Kontexte im jeweiligen Land gut kennen 
zu lernen, zu beschreiben und nach sorgfälti-
ger Recherche gemeinsam programmatische 
Zielvorstellungen zu formulieren. Diese Pro-
gramme gilt es dann zum einen in der Projekt-
arbeit mit den Partnern vor Ort und zum an-
deren im Bereich der Bildungs- und Öffentli-
chkeitsarbeit in Österreich umzusetzen.

 Ghana
Seit 1994 unterstützt der eawm das Projekt 
»Adumasa Aid Project« in den Bereichen Was-
serversorgung, Landwirtschaft und Bildung. 
In den Gesprächen wird es um die Setzung 
von Prioritäten und Erreichbar keit von realis-
tischen Zielen gehen müssen.

 Kamerun
Der eawm greift in Kamerun auf eine lange 
Geschichte der Zusammenarbeit mit der 
pcc in den Bereichen Gesundheit (Kranken-
haus Manyemen – Dr. Johnana Oberlerchner), 
kirchlicher Erwachsenenbildung (Pfarrer 
Karl-Heinz Ratke) und Frauenarbeit (Frieda 
Burgstaller) zurück. Momentan unterstützt 
der eawm eine Pfarrerin der pcc (Rev. Love-

Vom Projekt zum Programm

Lohnende Aufgaben
Berichte von 

der laufenden Arbeit

Links die Hebammenschule 
im Südsudan, 

rechts die Baustelle 
des Lehrerwohnheims 

im Adumasa Aid Project
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line Anye Bih) mit einem Stipendium für 
einen postgradualen Studiengang der Univer-
sität Innsbruck. Nach dem kurz bevorstehen-
den Studienabschluss von Rev. Bih möchte 
der eawm an der erfolgreichen Arbeit in Ko-
operation mit Mission 21 anknüpfen.

 Südsudan
Nach vielen Jahren der Unter stützung von 
Rev. John Tubuwa in der Berei chen Bildung 
und Flüchtlingsarbeit im Boroli Refugee 
Camp im Norden Ugandas hat der eawm 
diese Form von Zusammenarbeit in die 
Hände von Mission 21 gelegt. John Tubuwa 
ist Teil des Programms für Versöhnung und 
Friedensarbeit.
 Entsprechende Mittel können nach Ab-
sprache mit Mission 21 für andere Projekte 
bereitgestellt werden. 2021 wurde dies ein Bei-
trag zum Bau eines Schlafsaales in einer He-
bammenschule im Südsudan. Durch das Pro-
jekt werden professionelle Hebammen ausge-
bildet. Sie betreuen Frauen im gebärfähigen 
Alter mit Wissen in Fragen der reprodukti ven  
Gesundheit und Familienplanung sowie 
Frauen in der Schwangerschaft während und 
nach der Geburt und ermöglichen den Neuge-
borenen einen guten Einstieg ins Leben.

 Österreich
Als ein Team aus Fachleuten aus den Bere-
ichen Theologie, Missionswissenschaften, 
Ethik, internationaler Zusammenarbeit, in-
terkultureller Kommunikation sowie der Kul-
tur- und Sozialanthropologie  
bietet der eawm für verschiedene Zielgrup-
pen jeweils passende Bildungsangebote. Die 
Bildungsangebote werden unter Beteiligung 
der Projektpartner, sowie des ökumenischen 
Mitarbeiters aus Ghana, momentan Rev. Stan-
ley Lawer, entwickelt. Wieder im Angebot 
sind ghanaische Kochkurse.
 Um unsere Adressdatenbank auf dem letz-
ten Stand zu halten und regelmäßig und an-
lassbezogen über unsere Arbeit sowie Veran-
staltungen informieren zu können, bauen wir 
einen eawm-Email-Verteiler (gemäß dsgvo) 
auf. Dazu bitten wir höflich um die Zusend-
ung Ihrer Email-Adresse.
 Moritz Stroh und Maria Schulenburg

Fo
to

 ©
 A

lf
re

d 
A

rz
t

Neue Referentin
Für diese Ausgabe der Brücke freut es mich 
sehr, dass ich mich Ihnen heute als neue Ref-
erentin für Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit 
des eawm bekannt machen darf.
 Ein kurzer biographischer Abriss: Vor 40 
Jahren geboren und aufgewachsen in Berlin, 
bin ich studierte Politikwissenschaftlerin so-
wie Kultur- und Sozialanthropologin. Meine 
Studienzeiten verbrachte ich in Tübingen, 
Berlin, Kapstadt und Wien. Forschungs auf-
enthalte absolvierte ich währenddessen in  
Kenia, Tansania und Österreich. Gearbei tet  
habe ich zunächst in Berlin im Bereich der 
Auswärtigen Kulturpolitik und zuletzt, 
unter brochen durch die Geburten unserer 
drei Kinder, als wissenschaftliche Mitarbeit-
erin in Wien.
 Leitfragen waren für mich: Wie kann Kolo-
nialität, wie kann Eurozentrismus überwun-
den werden und vor allem auch: Was kann 
ich konkret dazu beitragen? Ich hoffe, dass 
ich in diesem Sinne als Referentin des eawm 
wirken kann. Besonders reizvoll an der neuen 
Aufgabe ist für mich die Brückenbauerfunk-
tion, die sich aus den beiden Bereichen, der 
Projekt- sowie Öffentlichkeitsarbeit, ergibt.
 Konkret heißt das für mich: In einer inter-
nationalen Lerngemeinschaft gemeinsam 
Brücken bauen und dialogisch Partnerschaf-
ten leben zwischen den Projekten in Ghana, 
Kamerun und dem Südsudan sowie der Bil-
dungsarbeit hier in Österreich – mit dem Ziel, 
dass alle Menschen ein Leben in Fülle haben 
(Joh 10,10).
 Maria Schulenburg

Ein Email-Verteiler
für den EAWM
 
Bitte senden Sie uns 
ein Email an: 
office@eawm.at
Betreff: Aufbau eines 
Email-Verteilers
Inhalt: Name, Vorname
 
Der eawm verpflichtet sich 
selbstverständlich, gemäß der 
Datenschutzgrundverordnung 
dsgvo mit Ihren persönlichen 
Daten sorgsam umzugehen.

Maria Schulenburg 
verstärkt seit Anfang 
September das Team 

des EAWM
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Kochworkshops – 
ein kulinarischer Gruß 
aus Ghana

Mein Name ist Stanley Lawer, Pfarrer der  
Ghanaischen Evangelischen Gemeinde, 
Braunhubergasse, Wien. Meine Frau  
Philomena Nanekie Lawer ist Lehrerin und 
Köchin. Wir haben zwei Kinder, Barnabas 
Maujitse Lawer, und Azariah Maupiorgah 
Lawer. Neben meiner Gemeinde arbeit leiten 
meine Frau und ich Kochworkshops für alle 
Gruppen und Einzelpersonen, die ghanais-
che oder afrikanische Gerichte kennen lernen 
möchten. Gerne halten wir in Schulen und 
überall dort, wo wir eingeladen werden, Vor-
träge und kommen mit Ihnen ins Gespräch 
über afrikanische kulturelle Werte.
 Maria Schulenburg vom eawm hat unser 
Team vor kurzem verstärkt und unsere Arbeit 
in organisatorischer Hinsicht bereichert.  
Ihre Bereitschaft, uns zu begleiten, ist herz-
erwärmend. Gerne kommen wir Ihren Einla-
dungen in ganz Österreich nach. Wir freuen 
uns auf ein Kennenlernen und gemeinsames 
Kochen! 
 Buchungsanfragen unter: office@eawm.at
 Stanley Lawer

Köstliches ghanaisches Essen

Anlässlich der Einweihung unseres neuen 
Büros laden wir Sie und Euch herzlich zur 
Weihnachtsfeier mit ghanaischem Koch-
workshop (geleitet von Philomena Lawer) 
in die neuen Räumlichkeiten ein.

 Freitag, 16. Dezember ab 17:00
 EAWM, Lindengasse 44a, 1070 Wien
 Wir bitten um Anmeldung 
 bis 9. Dezember: office@eawm.at

Weihnachtsfeier
im neuen Büro 
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