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Aachen, den 30.09.2020 

Bericht zur Kreissynode 2021 

Der Berichtszeitraum war, wie so vieles andere, noch immer geprägt durch die COVID-19 
Pandemie. Dadurch mussten viele geplante Begegnungen mit den Partnern, aber auch 
innerhalb der Partnerschaftsarbeit mit dem GMÖ (Gemeindedienst für Mission und 
Ökumene) oder der VEM (Vereinte Evangelische Mission) ausfallen oder verschoben 
werden oder fanden per Zoom statt. Dies betraf in besonderer Weise die ursprünglich für 
August 2020 in Kaub am Rhein geplante HKBP Partnerschaftskonsultation mit 
anschließendem Partnerbesuch im Kirchenkreis Aachen, zu der von unserer Seite je zwei 
Delegierte aus unseren Partnerkirchenkreisen Humbang-Habinsaran (Indonesien) und 
Kaskazini A (Tansania) eingeladen waren. Die Konsultation wurde zunächst auf 2021 
verschoben, ist aber jetzt nach langen Diskussions- und Abstimmungsprozessen 
innerhalb des Runden Tisches der HKBP auf Mai 2023 verschoben worden. 

Während der Pandemie hat sich der Informationsaustausch zwischen den 
Partnerschaftsausschüssen in Deutschland, Tansania und Indonesien zwar intensiviert, 
blieb aber häufig auf der Ebene von knappen Informationen über die Corona-Situation im 
Land und guten Wünschen für die jeweils anderen. Digitale Treffen mit den beiden 
anderen Partnerschaftsausschüssen sind zu unserem großen Bedauern aufgrund der 
geringen Konnektivität im Nordwesten Tansanias nicht möglich. Trotzdem ist es 
erfreulich, dass die Partnerschaft nicht vergessen ist, wir füreinander beten und aktuelle 
Nachrichten weitergeben.  Einmal gelang ein von der VEM organisiertes ZOOM-Treffen, 
bei dem anschließend an das eigentliche Thema (Rassismus) ein Austausch zwischen 
allen drei Partnern möglich war. Das ließ erahnen, was die Technik in Zukunft vielleicht 
realisierbar machen kann. 

Zu Weihnachten 2020 wurde von den Kirchenkreisen des Kleeblattes unter der Regie von 
RIO (Rheinischer Dienst für Internationale Ökumene) ein gemeinsamer Online-
Gottesdienst gestaltet, zu dem aus Indonesien und aus Tansania Beiträge eingeschickt 
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wurden. Den Gottesdienst empfanden alle als beglückendes verbindendes Ereignis, wir 
in Deutschland ganz besonders gerade in der Zeit eines strengen Lockdowns ohne 
persönliche Begegnungen in den Gemeinden. 

Tansania: Der unerwartete Tod des tansanischen Präsidenten John Magufuli im März 
2021 veränderte die bis dahin auf Leugnung der COVID-19 Pandemie in Tansania 
ausgelegte und den Impfungen ablehnend gegenüberstehende Politik der Regierung. Die 
neue Präsidentin Samia Suluhu Hassan ließ sich von einem Expertenkomitee beraten 
und kooperiert international. Auch der Spielraum für zivilgesellschaftliches Engagement 
und die Meinungsfreiheit, beides unter Magufuli bedroht, wurden wieder deutlich 
erweitert. Die Quote der vollständig Geimpften beträgt derzeit unter 1 % der 
tansanischen Bevölkerung. 

In unserem Partnerkirchenkreis Kaskazini A fand Anfang Juli die Landessynode mit 600 
anwesenden Teilnehmenden statt. Vom berichtenden Superintendenten Diocres 
Mashongole wurde sie als Erfolg gewertet. Der Partnerschaftsausschuss Aachen 
beteiligte sich auf Antrag finanziell an ihrer Ausrichtung. 

In Indonesien stiegen die Infektionszahlen mit Corona 2021, besonders in den 
Sommermonaten August und September, drastisch. Auch etliche Mitglieder des 
Partnerschaftsausschusses Humbang Habinsaran erkrankten, glücklicherweise aber 
nicht schwer. Die vage Idee des Partnerschaftsausschusses Aachen, evtl. für 2022 einen 
Austausch in Indonesien anzuregen, wurde deshalb und wegen der allgemein weiterhin 
existierenden Planungsunsicherheit in Bezug auf die Regelungen bei Reisen zunächst 
nicht weiterverfolgt. Die Quote der vollständig geimpften Menschen beträgt derzeit ca. 
34 % der indonesischen Bevölkerung. 

Nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands im Juli 2021 erhielt der 
Partnerschaftsausschuss Solidaritätsschreiben, und die Partner beteten für alle 
Menschen, die ihre Liebsten oder ihr Hab und Gut verloren haben. 

Weiter erfolgreich läuft das vom Kirchenkreis Aachen mit drei Jahresraten von je 5.000,- 
€ unterstützte Mikrokredit-Programm im Kirchenkreis Kaskazini A, das armen 
Kleinbauern und -bäuerinnen nachhaltig Zugang zu Finanzmitteln zur Verbesserung 
ihres Lebensstandards verschafft. Berichte hierüber liegen dem 
Partnerschaftsausschuss vor.  

In Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit des Partnerschaftsausschusses hat leider die 
Pandemie auch verschiedene in Gemeinden geplante Vorträge von Inge Grieshammer 
und Christian Meyer über ihre im September 2019 durchgeführte Reise nach Tansania 
unmöglich gemacht. 

2021 hat der Partnerschaftsausschuss einen neuen Flyer und ein neues Logo entwickelt. 
Online ist er bereits auf der Seite des Kirchenkreises zu finden, in Print wird er in Kürze 
vorliegen und in den Gemeinden ausgelegt werden. 
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Personell hat sich der Ausschuss im letzten Jahr verändert, den Vorsitz übernahm Almute 
Heider (Aachen), Volker Böhm ist stellvertretender Vorsitzender. Mit Ester Sumeke 
gewannen wir ein neues Ausschussmitglied, sie wird als gebürtige Indonesierin ihre 
Erfahrungen und Sprachkenntnisse einbringen. Zwei geschätzte Mitglieder sind leider 
aus Altersgründen jetzt Gäste und keine aktiven Mitglieder mehr. Nach wie vor sind 
Gäste und neue Ausschussmitglieder herzlich willkommen! 

 

Almute Heider, Vorsitzende 


