
4 Evangelisch weltweit 4/2021

aus den Gemeinden

Wo das 
GAW hilft

2 Frankreich

Jugendtreffen 
le Grand kiFF
Das evangelische Jugendtreffen Le Grand 
KIFF fand vom 29. Juli bis 2. August 2021 
in Albi bei Toulouse statt. Das fünftägige 
Treffen stand unter dem Motto „Die Erde 
teilen“. Alle Veranstaltungen drehten sich 
um Klimaschutz und ein zukunftsfähiges, 
nachhaltiges Leben. Geplant war das Tref-
fen schon für das Jahr 2020, musste jedoch 
coronabedingt verschoben werden. Die Or-
ganisatoren sind froh, dass es nun trotz aller 
Beschränkungen, Begrenzung der Teilneh-
mendenzahl, Hygienemaßnahmen etc. mit 
400 Jugendlichen und 150 jungen Erwach-
senen stattfinden konnte. Das Jugendtref-
fen wurde vom GAW in Zusammenarbeit 
mit der Evangelischen Waldenserkirche in 
Italien über deren Aktion „Otto per mille“ 
unterstützt.

(Projektkatalog 2020)

1 Venezuela

medizinische 
Versorgung
Die Acción Ecumenica (AE) in Caracas  
versorgt in ihrem medizinischen Zent-
rum insbesondere Menschen, die vom 
Gesundheitssystem ausgeschlossen 
sind. Leider ist es der AE nicht erlaubt, 
gegen Corona zu impfen, obwohl sie die 
Impfungen eigentlich durchführen könn-
te. „Wir sind dem GAW für die geleistete 
Unterstützung dankbar, denn dadurch 
konnten wir Maßnahmen anbieten, die 
die Lebensqualität und Gesundheit der 
Kinder verbessern“, schreiben Pfarrer 
Cesar Henríquez, Koordinator der AE, 
und Arnelly Escalona, Koordinatorin des 
Gesundheitszentrums. 

(Projektkatalog 2021)
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3 Deutschland

renovierung der 
lehrküche in cottbus
„Die Schulleitung hat die Lehrküche zu-
sammen mit dem beauftragten Küchen-
bauer entwickelt. Wände und Decken 

wurden gestrichen und eine bisher 
nicht vorhandene Akustikdecke 

eingebaut. Die vorhandene 
Ausstattung hat die wie immer 

sehr sparsame Schule fast 
gänzlich übernommen und 
nur mit fehlenden Besteck-
sätzen ergänzt. Mittlerwei-
le ist die neue Lehrküche 
gern und gut genutzt und 
im Schulalltag integriert.“

Evangelische Schulstiftung 
in der EKBO

(Projektkatalog 2020)

4 Tschechien

sanierung des 
Gemeinde hauses
in karviná
„Ursprünglich wollten wir mit der Unter-
stützung des GAW vor allem die Fassade 
des großen Pfarrhauses sanieren. Dank 
weiterer Hilfen konnten wir jetzt nicht nur 
die Fassade renovieren, sondern haben 
die Mittel auch für die Herrichtung von 
drei Mietwohnungen und einem Raum 
für die Jugendarbeit nutzen können. Wir 
haben versucht, verantwortungsvoll mit 
Ihren Finanzen umzugehen. Wir glauben, 
dass Ihre Großzügigkeit Ihnen Segen 
bringen wird und beten dafür.“

Emil Macura, Pfarrer der Schlesischen 
Evangelischen Kirchengemeinde A. B. 
in Karviná

(Projektkatalog 2019)

5 Kasachstan

Fortbildungen 
in der kirche
Vom 1. bis 4. Juni 2021 fand in Nur-Sultan  
ein Seminar für Pastoren, Diakone und 
ihre Assistenten aus ganz Kasachstan 
statt, um ihre praktischen Predigtfähig-
keiten zu verbessern. Der Kurs wurde 
geleitet von Anton Tichomirow, Rektor  
des Theologischen Seminars in St. Pe-
tersburg, Russland. In den ersten drei 
Seminartagen beschäftigten sich die 
Teilnehmenden mit theoretischen 
Grund lagen des Predigens und predig-
ten selbst. Am letzten Seminartag be-
gutachteten die Pfarrer einige moderne 
theologische Texte, lernten die Entste-
hungsgeschichte dieser Texte sowie ihre 
Auswirkung kennen.
„Wir danken den Organisatoren des 
Seminars sowie unseren Partnern und 
Sponsoren, die es durch Gebete und 
Spenden möglich machten!“, schreibt die 
Kirchenleitung der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Kasachstan.

(Projektkatalog 2020)
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