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Thema der 27. Vollversammlung
Liebe Freundinnen und Freunde,
vor einigen Wochen habt Ihr die Einladung zur 27. Vollversammlung der EJHN
vom 6.-8.November 2015 erhalten.
Wir hatten darin angekündigt, über das Thema „Inklusion - Inklusion – Wenn
keine*r normal ist, dann werden wir alle behindert“ zu sprechen.
Der Vorstand hat am vergangenen Sonntag beschlossen, stattdessen das
Thema „Flüchtlinge“ als Schwerpunktthema zu behandeln.
Das ist ein bisher einmaliger Vorgang und er ist aus unserer Sicht auch
angemessen: Derzeit ist eine Völkerwanderung bisher nicht geahnten Ausmaßes
im Gang. Flucht und Vertreibung und die schier ausweglose Situation in vielen
Ländern bringen Menschen dazu, zu Flüchtlingen zu werden und unter zum Teil
abenteuerlichen und lebensgefährlichen Umständen aus ihrer Heimat zu fliehen
und in Europa Schutz zu suchen.
Vor allem Deutschland und Schweden sind bevorzugte Länder, die Menschen
erhoffen sich hier die Perspektive auf ein angstfreies Leben und eine gute
Zukunft.
Deutschland erlebt eine zuvor kaum vorstellbare Wellen an Hilfsbereitschaft:
Behörden, Organisationen und eine Unzahl von Freiwilligen bemühen sich, allen
Ankommenden Menschenwürdige Unterkunft zu organisieren. Das geht bis an
die Grenze der Belastbarkeit.
Viele Menschen haben Ängste: Vor den vielen Flüchtlingen, die wir alle
unterbringen und viele davon auch integrieren wollen, vor einer Zunahme an
Kriminalität, vor anderen Kulturen und Religionen.
Und es gibt Gruppen, die diese Ängste nutzen, um ausländerfeindliche
Stimmung zu schüren, Hassparolen zu produzieren und Heime anzuzünden.
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Wo stehen wir als Kirche, als Evangelische Jugend ? Was heißt es für uns als
Christen in einem reichen Land, Flüchtlingen einen Raum in der Herberge zu
bieten. Wie gehen wir damit um, wenn unsere Gewohnheiten in Frage gestellt
werden. Haben wir Angst vor dem vermeintlichen Ende des „Christlichabendländischen-Kultur“
Wie können wir konkret helfen, was können wir tun, um Menschen vor Ort zu
unterstützen?
Diesen Fragen und Gedanken wollen wir uns stellen, nachdenken und streiten,
um eine gemeinsame Position zu entwickeln. Damit setzen wir darauf, dass wir
selbst Erfahrungen mitbringen und gemeinsame Ideen für ein Willkommen als
Christ*innen in unserem Land entwickeln.
Wir hoffen auf Euer Verständnis für diese Entscheidung.
Wir arbeiten nun mit Hochdruck an einer Planung und haben die
Grundentscheidungen bereits getroffen. Sobald die konkrete Umsetzung des
Themas feststeht, werden wir Euch umgehend informieren.
Das Thema „Inklusion“ bleibt natürlich auf der Agenda. Es wird in jedem Falle auf
einer der Vollversammlung des nächsten Jahres behandelt. Das Gleiche gilt
auch für den Antrag zur Satzungsänderung: Hier hat der Vorstand beschlossen,
seinen Antrag zurück zu ziehen und damit ist auch der Tagesordnungspunkt
hinfällig. Wir werden dies in einer der nächsten Vollversammlungen erneut
aufrufen.

Herzliche Grüße
Jasmin Meister und Noah Kretzschel
Vorsitzende

