Stiftung Wings of Hope Deutschland, Bergmannstr. 46, 80339 München

An
alle Hauptamtlichen
in der Konfirmandenarbeit
München, 15. Januar 2020

Aktion Konfirmandenspende 2020
„Engagiert euch – wie junge Menschen ihre Welt verändern!“
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir danken Ihnen herzlich für die ideelle und finanzielle Unterstützung, die Sie uns in den vergangenen Jahren mit ihrer Konfirmandenspende haben zukommen lassen. Diese Unterstützung und die
Spende von Ihren Konfirmandinnen und Konfirmanden ist sehr wichtig für uns, weil wir damit unsere Arbeit zuverlässig und nachhaltig fortsetzen und Projekte in der Friedens- und Traumaarbeit
konzipieren, verwirklichen und fortführen können.
In diesem Jahr wollen wir auf ein Projekt der Stiftung Wings of Hope hinweisen und für dieses
„Versöhnungsprojekt“ um Ihre Unterstützung bitten - das „multiethnische und multireligiöse Jugendnetzwerk“ in der Kurdischen Autonomieregion des Irak, das im Jahr 2018 entstanden ist.
Der Irak ist uns in den letzten Jahren überwiegend durch Krieg, Terror und der gewaltsamen Verfolgung von Minderheiten aufgefallen. Seit Oktober 2019 demonstrieren tausende Menschen gegen die politische Elite, den Einfluss Irans, Korruption und die Perspektivlosigkeit. Dabei wurden
hunderte von ihnen durch die Sicherheitskräfte getötet. Nun steht die irakische Gesellschaft und
ihre einzelnen Gemeinschaften vor einer Reihe von Hürden und Herausforderungen, darunter die
Spannung zwischen den verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen, die durch die mangelnden „Begegnungsräume“ aufrechterhalten und verstärkt wird.
Hier setzt das multiethnische und multireligiöse Jugendnetzwerk an. Es schafft einen „sicheren
Raum“, in dem sich junge Menschen aus den verschiedenen ethnischen und religiösen Gemeinschaften treffen und an Workshops und Seminaren teilnehmen können. Dort ist ein kritischer Austausch über gesellschaftliche und religiöse Fragen möglich. Über 30 junge Frauen und Männer, engagieren sich, Muslime, Christ*innen und Jesid*innen; Kurd*innen, Araber*innen und Armenier*innen und andere. Sie sind gemeinsam auf dem Weg und arbeiten an Zukunftsmodellen für die
...

Gesellschaft, die das Zusammenleben in Verschiedenheit im Fokus hat und die soziale Teilhabe
fördern. Dies ist die Grundlage für ein gesellschaftliches und soziales Engagement junger Menschen:
Es geht um die Wahrung der Menschenrechte, Vergangenheitsbewältigung und den Dialog für
Frieden und Versöhnung.
Die Netzwerkmitglieder kommen aus verschiedenen Gemeinschaften, in denen Gewalt in den letzten
Jahren eine große Rolle gespielt hat. Viele von ihnen waren mit ihren Familien direkt von dieser
Gewalt betroffen. Bei einem Workshop im November berichteten sie davon und benannten auch die
Ressourcen, die ihnen geholfen haben, diese Zeit zu überwinden: Oft sind es Familie, Freunde und
eine Gemeinschaft mit anderen, die ihre wichtigste Kraftquelle zu dieser Zeit waren.
Mit dem Engagement im Jugendnetzwerk haben sie sich - trotz aller negativen Entwicklungen im
Land - dafür entschieden, aktiv zu werden und sich gemeinsam mit vielen anderen jungen Menschen
dafür einzusetzen, die Gesellschaft positiv zu gestalten. Sie sind sich alle einig, dass es sich lohnt,
für eine Zukunft zu kämpfen, die allen Gruppen in der Gesellschaft zugutekommt. Wir meinen, dieses
Engagement braucht weiter unsere Unterstützung, sei sie ideell, organisatorisch oder finanziell.
Falls Sie in diesem Jahr mit Ihren Konfirmand*innen zu einem anderen Thema als zur Situation junger
Menschen in der Kurdischen Autonomieregion des Irak arbeiten möchten, können Sie gern auch auf
unsere Arbeitsmaterialien aus den letzten Jahren zurückgreifen. Die Materialien finden Sie auf
unserer Homepage (https://www.wings-of-hope.de/ueber-uns/infomaterial/konfirmanden/).
Wir bitten Sie, die Arbeit unserer Stiftung Wings of Hope zu unterstützen. Die Konfirmandinnen und
Konfirmanden können zum Beispiel entscheiden, ob sie von ihren Geldgeschenken der Konfirmation
einen Teil spenden möchten oder die Kollekte des Konfirmationsgottesdienstes Wings of Hope zur
Verfügung stellen wollen.
Mit herzlichen Grüßen
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