
Verabschiedung vom Okumenischen Studienwerk Bochum



Die Berufung in das ökumenische Studienwerk e. V. Bochum führte mich
von 1972 -1992 in die ökumenische Bildungsarbeit, die zugleich Besuche
in zahlreichen Ländern Süd- und Mittelamerikas, der Karibik, des
afrikanischen Kontinents sowie Ost- und Südostasiens beinhaltete, bei
denen auf der einen Seite die bisherige Auslandserfahrung zum Tragen
kam und auf der anderen Seite sich der ökumenische Erfahrungshorizont
zum Wohle der uns anvertrauten Stipendiaten aus Übersee kontinuierlich
enreiterte. Der objektive "Ertrag'n oder die subjektive "Wirkung" dieses
weltweiten Dienstes lässt sich statistisch kaum verifizieren und schon gar
nicht quantifizieren. lmmerhin deutet das unvermutete Echo aus dem
Munde eines früheren Stipendiaten auf profunde Effekte hin: "Sie mögen
es vielleicht nicht glauben, aber tatsächlich hat lhr Ghristentum im
allgemeinen und lhr Luther im besonderen, unser Leben stark beeinflußt.
Die ökumenische Erfahrung, das convivium mit Personen anderen
Glaubens, ist eine Erfahrung gewesen, die bewirkte, dass wir uns als
menschliche llUesen glücklicher fühlten. Es hat uns motiviert, weiterhin
für eine bessere Welt zu kämpfen. Kämpfen heisst nicht etwa mit Waffen
oder durch Gewaltanwendung zu kämpfen, sondern eine starke
humanistische Motivation zu haben. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Wir
glauben, dass die Erfahrung Christi es wert ist, wiederholt und auf sich
genommen zu werden."

Meine ,,Prinzipien" im Umgang mit ökumenischen Partnern und meine
Einstellung bezüglich der Vorstellungen und Wünsche, die diese dem öSW
gegenüber hatten, bbruhte zuallererct auf meiner Herkunft aus dem Bereich
der Mission und der in der ökumenischen Praxis erworbenen Erfahrungen.
Dies widerspiegelt der Tenor einer Ansprache, die ich anlässlich meiner
letzten Reise nach Korea im Zusammenhang vor früheren ÖSW-
Stipendiaten in der Korea Ghristian Academy Seoul gehalten habe. Am
2{.6.88 trat ich über Hamburg auf der Pole route über Anchorage und Tokio
meinen dritten Flug ins,,Land der Morgenröte" an. Von Hamburg ging der
LH-Flug über Norwegen hinweg in die Gegend des nördlichen Erdpols,
exakt nach Alaska, wo wir zur Mittagszeit einen Zwischenaufenthalt
einlegten. Von der lnternational Lounge aus konnten wir schneebedeckte
Berge erkennen, während aus der Luft des Nebels wegen nichts von der
Landschaft zu sehen war. Erneut am frühen Nachmittag erreichten wir den
Narita Airportvon Tokio. Gegen 16.00 Uhr hoben wir mit dem KAL-Flug 703
ab in Richtung Seoul. ln der Ansprache an die im Haus der Akademie
versammelten einstigen Stipendiaten brachte ich Folgendes zum Ausdruck:

,,Empfangen Sie zuerst meinen Dank für die freundliche Aufnahme in lhrer
Mitte und die damit verbundene Gelegenheit zum Gedankenaustausch.
Erlauben Sie mir zugleich, lhnen herzliche Grüße vom Bochumer Campus,
insbesondere von Familie Choi Eui-Pal und dem neuen Vorsitzenden des
Ökumenischen Studienwerks, Herrn Präses D. Linnemann zu übermitteln.



lch bin dankbar, dass ich die seit langem geplante Reise trotz
verschiedener Widrigkeiten zum vorgesehenen Datum antreten konnte,
wenn auch mühsam, denn ich lag von Freitag bis Montag mit Fieber im Bett
(und verlor täglich I kg Gewicht). Es ist mir eine grosse Freude, in Seoul
alte Freunde wiederuusehen und neue kennenzulernen,

Dieser Besuch war mir auch ein persönliches Anliegen: Die Partnerschaft
zwischen der Korea Christian Academy und dem ökumenischen
Studienwerk besteht seit Beginn des Stipendienprogrammes; sie begann
ziemlich zeitgleich mit der Aufnahme meiner Tätigkeit im öSW Bochum im
Januar 1972. Die Bilanz unserer langjährigen Zusammenarbeit kann sich
sehen lassen: Eine beachtliche Anzahl namhafter koreanischer Männer und
Frauen konnten in diesen anderthalb Jahrzehnten am Stipendienprogramm
- esp - partizipieren. Derjüngste Beitrag Dr. Samuel Lees zurWeiterführung
des Programms führte zu dem Auftrag unserer Entscheidungsgremien, dem
Beirat einen sich über die 90er Jahre erstreckenden Programmvorschlag
vorzulegen. lch hoffe, es wird uns in diesen Tagen gemeinsam gelingGtr,
diesem Auftrag gerecht zu werden und einen realisierbaren Arbeitsplan für
die nächsten Jahre auszuarbeiten.

Um die Situation, in der wir uns miteinander befinden, richtig einschätzen
zu können, sollten sie wissen, daß das stipendienprogramm des ösw
nicht überall im kirchlichen Entwicklungsbereich Popularität besitzt. Bei
einem 'hearing' vor den Geschäftsführern der wichtigsten AGKED-
organisationen, das vor einigen wochen auf dem Bochumer campus
stattgefunden hat, wurden der Leitung des Studienwerks insbesondere die
Fragen gestellt: Wie wählen Sie die Partner für ein Kooperationsprogramm
aus? Nach welchen Gesichtspunkten? Oder ist es einfach lhre persönliche
Auswahl?

Sie wissen: lch bin ein Mann der Kirche und komme aus der Mission. AIs
Pastor bin ich ein schlechter Technokrat. Theologisch bin ich von denen
beeinflusst, die besonders darauf hinweisen, dass Gott Menschen auswählt
- l. cr. 1,27 - was töricht ist vor der welt, das hat Gott erwählt - was
schwach ist vor der Welt, das Unedle vor der Welt und das Verachtefq das
hat Gott erwählt. Oft ist gefragt worden, warum wohl Jahve ausgerechnet
israelitische Nomaden zu seinem Volk erwählt habe. (Warum eigentlich
nicht die Koreaner, deren Kultur doch viel älter ist, oder die Perser oder die
lnkas?) Das bleibt immer ein wenig irrational, ein wenig subjektiv. Als ein
Mann, welcher aus der Missionstradition kommt, bin ich geneigt zu fragen,
wie denn die bekannten Missionsgesellschaften wohl seinezeit 'ihre'
Missionsfelder ausgewählt haben mögen. lch habe noch den alten
Johannes Flierl aus Neuendettelsau gekannt, der einst der lutherischen
Mission die Tür nach Neuguinea geöffnet hat. - Ludwig lngwer Nommensen,
der berühmte Sendbote der Barmer Mission, die sich heute VEM nennt,



begab sich ins Batakland auf dem indonesischen Archipel. Wenn man alte
Protokolle und Berichte liest, wird man gewahr, welche Diskussionen und
welchen Streit es in der Regel in Verbindung mit der lndikation ein
Missionsgebietes gegeben hat! Da gab es nationalistische, ökonomische,
ideologische, politische etc. Argumente pro et contra. Und immer gab es
Befürworter und Gegner! (Für mich ist diese historische Erkenntnis
tröstlich, weil sie bestätigt, daß die Dinge heute nicht grundsätzlich anders
vonstatten gehen als es damals der Fall gewesen ist!) Die Querelen, unter
denen wir und unsere Arbeit zu leiden haben, gehören sozusagen 'zum
Geschäft'.

lch halte das Prinzip des Paulus (Act. {6/9) bezüglich der Zielrichtung des
Missionsprogramms für sehr interessant ('Paulus erschien ein Gesicht bei
der Nacht', heißt es da. Er hatte eine 'Vision', einen 'Traum (wobei einem
bei solchen Vokabeln sogleich Martin Luther King einfällt). 'Ein Mann aus
Mazedonien bat: 'Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns!'Der Ruf
begründete die Notwendigkeit des Handelns. Bei uns kommt ein Ruf um
Hilfe in aller Regel in Gestalt eines Briefes; und ein Brief mag
gegebenenfalls noch besser sein als ein Traum! Und ein solcher Brief
gelangt logischerweise zuerst auf den Schreibtisch der für diese
Angelegenheiten zuständigen Person, und nicht in die Hände der ewigen
Nörgler und professionellen Kritiker in konkurrierenden Einrichtungen oder
in lnstitutionen, die sich besonders kompetent und vor allem mächtig
dünken, so dass sie alle Kleineren und Schwächeren dominieren und
hegemonisieren wollen! Art und Charakter der Hilfe waren im Laufe der Ge-
schichte immer wieder Wandlungen untenrorfen. Stets wird bezüglich der
Modalität der Hilfe hart gestritten und gekämpft, und dieses vielleicht nicht
nur bei den Helfern, sondern auch bei denen, die um Hilfe ersuchen. Auf
beiden Seiten gibt es unterschiedliche Auffassungen darübern was getan
werden sollte. Auch Paulus mußte harter Opposition standhalten. Auf dem
Apostelkonzil (Act '15) hatte man versucht, ihn zu 'neutralisieren', seine
Aktivitäten zu bremsen, sein Werk zu verhindern. Auf jeden Fall
verpflichtete man ihn auf eine Reihe von Bestimmungen und Gesetzen.
Machtkämpfe - das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem
Studium ihrer Geschichte - gab es in der Kirche von Anfang an! Dabei
haben, wie die Geschichte der Konzilien zeigt, stets die Mächtigeren
bestimmt, was rechte Lehre etc. sei. Vieles in der Kirche ist geronnene,
versteinerte Menschenmacht, aber es hat auch nie an der dynamis des
Geistes gefehlt! Heute streiten Rote, Grüne, Schwarze und Blau-Gelbe (so
breit ist das Spektrum der EKD) um die rechte Entwicklungslehre, wobei
zeitweilig die'Roten'den Ton angaben, während mittlerweile die 'Grünen'
im Kommen sind. Dabei geht es um wichtige lnhalte wie'für die Armen, für
die Gerechtigkeit, für die Bewahrung der Schöpfung'. Wie ist aber die
jeweils zweifelsfrei gute lntention praktisch am besten umzusetzen?



lch bekenne, daß ich als Mann der Mission kein Konzept einer unfehlbaren
Entwicklungslehre zu besitzen behaupte. Ich halte mich lediglich an das
Prinzip des Paulus und an Leute wie Harms aus Hermannsburg der an die
langweiligen Gremien appellierte: 'Scänell, sie sterben sonsf darübeA'
Lange Debatten halte ich auf jeden Fall für kontraproduzent.

Ich verfüge über keine Patentrezepte. Zu lhnen nach Korea bin ich in der
Absicht gekommen, Augen und Ohren aufzumachen, um so viel wie
möglich zu hören und zu sehen, nach besten Kräften zu vermitteln und mit-
zuhelfen bei der Formulierung eines akzeptablen und praktikablen
Vorschlags. lch habe kein festgeschriebenes Konzept für ein neues
Stipendienprogramm mitgebracht, damit auch wirklich Raum bleibt für den
Heiligen Geist, den wir so oft bekennen, dass er uns mit seinen Gaben
erleuchten möge, wie D. Martin Luther sagt." (Benrcnrzu Osusteru {988)

Weit davon entfernt, so etwas wie ein Peronista zu sein, habe ich es stets
nach dem Ausspruch von Juan Domingo Perön gehalten: "lmmer haben wir
die Handelnden den Theoretikern vorgezogen." (Botschaft an die Arbeiter
am 1. Mai 19441

lch hatte nie ein Verhältnis zur Macht: Bereits als Knabe, als ich es im
,,Deutschen Jungvolk" zum,,Jungenschaftsführef' und viel später, in Dois
lrmäos, zum,,Kreisvorsteher" des traditionellen Kirchenkreises Säo
Leopoldo gebracht hatte, mangelte mir das Verständnis für Bürokratie plus
Selbstwertgefühl, und fehlte mir das Element, welches notwendig ist, um
Macht ausüben zu wollen und zu können. lch konstatiere in meinem
Charakter eine Art von Desinteresse an Macht, ja, eine anarchistische
Grundeinstellung, denn ich habe die Mächtigen zeitlebens eher verachtet
als bewundert.

,,Einfluss" war mir wohl wichtiger als Macht: Anstatt vielleicht der Anführer
einer Schlägerbande zu werden, zog ich es vor, in den Schulpausen Karl
May-Geschichten zu eruählen und damit Werte zu vermitteln, die mir wichtig
geworden waren. ln Neuendettelsau war ich lieber der ,,Poet" als der
,,Präses" der,,Concordia". lm Blick auf die RiograndenserSynode zog ich
dem Streben nach Macht ein kritisches Gegenübervor. Auch in der Leitung
aes ÖSWn nach der ich mich nicht gedrängt hatte, die aber nach dem
Ausscheiden des,,Geschäftsführers" Höfmann wahrgenommen werden
musste, habe ich zu keinem Zeitpunkt eine ,,straffe Hand" gezeigt, sondern
mich bemüht, ein menschliches Miteinander zu ermöglichen anstatt aus
dem Werk eine gestrenge Kirchenbehörde werden zu lassen. Dem
Unverstand im eigenen Umfeld gegenüber, der nicht fehlte, blieb, wie
die Dinge lagen, nur das Erleiden. Allerdings hat mich Unverstand immer
dann zum Widerspruch und Kämpfen herausgefordert, wenn es um das
Grundanliegen des Studienwerkes, wie ich es verstand, ging: Um unsere



ökumenische Begegnung mit künftigen Führungskräften und ihre
Begegnung untereinander; um die Akquisition von wissen und
Kenntnissen gemäss dem internationalen Standard. Wo immer in diesem
Zusammen han g Tendenzen der Abkapselun g der "hoch ind ustrialisierten"
und der "südlichen" Welt erkennbar wurden, begab ich mich auf die
Barrikaden. Schon im brasilianischen Bildungswesen der Vargaszeit und
dann wieder in der restriktiven preussischen Bildungspotitik im Ruhrgebiet,
zu dessen Bewohnern ich mit meiner Frau zwei Jahrzehnte lang zählte, war
ich auf ein Denken gestossen, das sich bei Friedrich ll einmal in der
fragwü rd igen " bi ld u n gspol itischen" Maxi me man ifestierte : "Auf dem platten
Lande ist es genug, wenn sie ein bisgen Lesen lernen, wissen sie aber
zuviel, so laufen sie in die Städte und wollen Sekretärs und so was
werden." (Kirche und Schule als staatserhaltende lnstitution. ln: Preussen.
Zur Sozialgeschichte eines Staates. Eine Darstellung in Quellen - Preussen
- Versuch einer Bilanz, Bd.3) bearb. von Peter Brandt, unter Mitwirkung von
Thomas Hofmann und ReinerZilkenat, Reinbeck bei Hamburg 198{, S.164).
ln unserem Kontext trat diese Tendenz in unterschiedlichen Gremien, zu
unterschiedlichen Gelegenheiten und in unterschiedlichen Varianten als
eine Art von Kulturpessimismus und Trend zur Abkapselung (im Sinne des
alten Ghina oder auch der späteren "Kulturrevolution") zutage. Während
man in bestimmten, auch kirchlich-entwicklungsbezogenen und
missionarischen Kreisen, im Denkansatz und in der praktischen Politik
immer noch davon auszugehen scheint, was wir als Pimpfe zu lernen
genötigt waren: "Es muss an deutschem Wesen dereinst die Welt
genesen", scheinen andere jeglichen Einfluss schon deshalb als schädlich
anzusehen, weil er von aussen kommt. Würde eine solche Sterilität sich auf
Dauer in der Kirche einrichtenn wäre dies für den ökumenischen und
gesellschaftsdiakonischen Gedanken tödlich. Das ösw ist, ganz
abgesehen von allen entwicklungspolitischen Aspirationen, die es im
Kontext der einschlägigen Agenturen der EKD vertritt, zuallererst
ökumenisch - und das müsste es auch bleiben, wenn plötzlich alle
"Entwicklungsländer" von den Listen der Europäischen Gemeinschaft
gestrichen würden, wie dies mit Korea geschehen ist. ökumene entsteht,
wo Menschen unterschiedlicher Provenienz einander als Freunde
begegnen. Menschen sind viel wichtiger als ,,Strukturen", ein Popanz, mit
dem ich mich in heimatlichen Gefilden fast zwei Dekaden lang
herumzuschlagen hatte. ln Übersee war dies kein Problem! Das tässt sich
an einem wichtigen Kapitel der Geschichte Oes ÖSW hervorragend
studieren, nämlich an dem Kapitel

Von den Partnern des ÖSW in der ökumene

Für das öSW gab es zu Beginn der Arbeit allein die Partner der in
Deutschland ansässigen evangelischen Kirchen bzw. der einschlägigen
kirchlichen Werke sowie die Partner der Weltbünde (wcc, LWF),



entsprechend seiner Trägerschaft, die sich zusammensetzt aus Mission,
Diakon ie u nd Ki rch I icher Auslandsarbeit (KA).

Dabei ging es dann erstens um Partner aus dem traditionellen kirchlichen
Netanrerk (das dann oft konfessionell bestimmt ist - z. B. Reformierte Kirche
und NRK in Südafrika) oder um Partner aus dem Netzwerk der alten
Missionsgesellschaften (dabei geht es oft auf koloniale Ursprünge zurück!
vgl. Namibia Papua Nugini u. Tansania) oder aber um Partner aus dem
Netzwerk von AG-KED, z.B. Brot für die Welt, DÜ, EZE bzw. WCC oder LWF
(hier spielen dann oft auch ideologische Motive mit hinein, mit Grundsätzen
wie: keine Förderung kommunistischer Länder, wie zuzeiten Angola - oder
auch geradezu die Bevorzugung sozialisierender Länder wie damals
Nicaragua: "links", oppositionell, "grün" etc.) Schliesslich kamen dann
noch Einflüsse über das Evangelische Studienwerk Villigst, wobei
insbesondere an die "Altvilligster" und ihre individuellen curricula, die sich
in gewissem Masse ebenfalls auf die Gestaltung des öSW ausgewirkt
haben, zu denken ist. Auch Einflüsse aus anderen Stiftungen (DAAD, KAAD,
FES, Humboldt etc.) und selbstredend unterschiedliche Einflüsse aus dem
universitären Bereich, die dann zur Profilierung des neuen
Bitdungsförderungswerkes beigetragen haben (Akademisches
Partnerschaftsprogramm!) sind hier zu nennen.

In all diesen Bezügen spielen sicherlich auch spezifische Erfahrungen und
Kenntnisse, die mit der individuellen vita und dem besonderen beruflichen
oder wissenschaftlichen Werdegang einzelner, am Entwicklungsprozess
des ÖSW beteiligter, Persönlichkeiten eine nicht geringe Rotle: Präses D.
Hans Thimme, der spfuifus rector des gesamten Projekts, brachte z.B. die
Beziehungen der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Vereinigten
Evangelischen Mission (VEM) -2.8. nach lndonesien und Kamerun - sowie
Kontakte zu Kirchenführern, mit denen er auf der Plattform des WCC
zusammenarbeitete (2.8. zur AACC - Rev. Kiplagat oder zu Vertretern der
Mar Thoma-Kirche in Südindien) in die Arbeit ein. OKR Dr. Reinhart Müller,
vormals Pfarrer der deutschen Gemeinde in Mexiko-City, später Direktor der
Hermannsburger Mission, vermittelte u. a. wertvolle Kontakte zu
hispanophonen Universitäten (Universidad del Valle, Cali; Universidad
Austral, Valdivia). Prof. Dr. Achim Schrader, zuletzt Direktor des
Lateinamerika-Zentrums an der Universität Münster, mit profunder
Brasilien- und Lateinamerika-Erfahrung, brachte das öSW mit
brasilianischen Universitäten in Verbindung (UFRGS; FIDENE; UFSC;
UFPe), in Zusammenarbeit mit denen die ersten Erfahrungen mit dem
Akademischen Partnerschaftsprogramm gemacht werden konnten.

Es ist nicht unwichtig, daran zu erinnern, dass es in der Geschichte des
öSW auch einmal einen sog. ,,ad-hoc-Ausschuss" gegeben hat, der einen
sog. "Länderkatalog" ausarbeitete, der eine zeitlang recht hilfreich war,



wenn es galt' entsprechende Entscheidungen zu treffen. Später wurde
dieses lnstrumenl stumpf und von der allgemeinen Entwicklung (die ja
nicht im Voraus planbar istl) überholt. Dies alles - und sicherlich noch sehr
viel mehr, auf das hier nicht eingegangen werden kann - spiegelt sich in der
kurzen Geschichte des öSW.

Für den "Chronisten" stellt sich die Frage nach den Partnern des öSW
vorwiegend als Geschichte mit Menschen dar, ein Grundaspekt, der ganz
bewusst in den Vordergrund gestellt werden soll. Die leidige und nie
endende Diskussion um die "richtigen" partner oder um "rechte,,
Partnerschaft, der ich 20 Jahre lang ausgesetzt gewesen war, muss in der
Rückschau auf das konkret Gewordene ausgespart bleiben.

Wenige Wochen vor meinem Eintritt in den Ruhestand erinnerte Dr. Mithra
Augustine, vormals Principal des Madras Christian Coltege in Tambaram,
später Direktor des Ökumenischen lnstituts in Bangatore, daran ,'how the
partnership between ESP a nd MCC started: though a young tndian student,
Jaiarai Daniel, who u/a-s supp orted inofficially by the directors funds white
learning German on ösw campus." Aus dieser Begegnung hat sich eine
solide und langjährige Partnerschaft entwickelt, wie sie aufgrund einer
noch so fleissiger Konsultation eines noch so perfekten "Länderkatalogs"
besser nicht hätte entwickelt werden können. Partnerschaft als
"Geschichte mit Menschen" hat jedenfalts in der Regel viel besser geklappt
als "Ge§chichte mit Papier". Dies und nichts anderes möchte lch hier
unterstreichen. Einzelheiten bezügrich der Entwicklung des
Stipendienprogrammes finden sich in meinen Arbeiten zu Afrika, Asien,
spanisch-Amerika, zum FIüchflingsprogramm und in einem in
portugiesischer Sprache über das internef pubtik gemachten Artikel über
das Akademische Partnerschaftsprogramm. (MerNe BEcgotuNG nfrtr ArRlxl,
Privatedition, Nürnberg 1996; Mrssron w Fennosr - Aur oeu SpuReru Vasco on
Gannns, Privatedition, Nürnberg, iggg; spnrurscH-ArueRtKA
Bildungsförderung zwischen Reformation und Revolution, privateditionn
Nürnberg, {999; KrRcue uxo FI-ücHTLTNGE, Das Flüchflingsprogram des
okumenischen studienwerks e.v. Bochum, FDl-verlag Augsburg igg6; A
ExpenlErucn DA oeRA EcumErurcl oe Esruoos - BocHUM - com o pnoönema oe
PaRceRn AcloEmrcA No BRasu I wrrvw.dressel.cjb.nt ]].



ÜeensrcFrr üeen plRruen oes ösw rN DER öxuuexe (6/92)

AFRIKA

a) Kirchliche Partner, mit denen das öSW seit vielen Jahren
konti n u ierl ich zusammenarbeitete :

christian council of ranzania cGT Dar-es-salaam/Dodoma
National Christian Gouncil of Kenya NCCK Nairobi
United Ghristian Council of Sierra Leone Freetown
Christian Council of Zambi a CCZ Lusaka
south African council of Ghurches sAcc Johannesburg
Beleydende Kring N.G.Kerk Cape Town
Eglise M6thodist Libre au Rwanda

b) Kirchliche Paftner, mit denen das öSW - zum Teil seit vielen Jahren -
in Verbindung stand, mit denen es zusammenarbeiten konnte bzw.
sich im Gespräch über den Aufbau von programmen befand:

Ethiopian Evangelical Ghurch Mekane yesu EEcMy Addis Abeba
orthodoxe Kirche (Trinity church) Attriopien, Addis Abeba
Sudan Gouncil of Churches Khartum
Church of Uganda, Mothers Union, Bushenyi
Ghristian Service Committee, Malawi
Evangelical Presbyterian Church, Ho, Ghana
Gonselho Angolano de lgrejas Evang6licas GAIE Luanda
lgreja Evang6lica Reformada de Angola, IERA Luanda
l_greja Evang6lica Gongregacionar em Angola lEcA Huambo
Council od Churches in Namibia CNN Windhoek
United Evangelical Lutheran Church llUindhoek
Zimbabwe Council of Churches ZCC Harare

c) Bildungsinstitutionen, mit denen das öSW zusammenarbeitete:

University of Botswana, Gaborone
University of Swaziland, Kwaluseni
Instituto Nacional de Estudos e pesquisa lNEp Guinea Bissau

d) Bitdungsinstitutionen,zttdenen es Kontakte gab banv. mit denen eine
Kooperation an gestrebt wu rde :

SACHED Trust, SAR, Johannesburg
National Universis of Lesotho, Roma
lnstituto T6cnico de Formagäo profissional INAFOR Guinea Bissau



ASIEN

a) Kirchliche Partner, mit denen das öSW seit vielen Jahren
kontin u ierlich zusammenarbeitete:

All lndia Associatio for Ghristian Higher Education, AIACHE, New Dethi
The Mynmar Council of Churches, Yangon (Rangoon/Burma)
öSW-Xorea Gommittee, Seoul

b) Kirchliche Einrichtungen der Höheren Bitdung, mit denen das öSW
seit Jah ren zusammenarbeitete:

Universitas Kristen lndonesia UKl, Jakarta
Universitas Kristen "Sa§ra Wacana" SWCU, Salatiga
Universitas Kristen "Duta Wacana", DWCU, Yogyakarta
HKBP Nommensen Univercity, Medan
Universitas Kristen Petra, Surabaya
Payap University, Ghiang Mai
Madras Ghristian College, MCC, Tambaram

c) Andere Bildungsinstitutionen, mit denen das öSW längerfristig
zusammenarbeitete:

Ministry of Education & Training/Worls University Service (WUS) Vietnam,
Hanoi
University of Hanoi
Hochschule für Kommunikation und Transport, Hanoi
Nationale Landwirtschaftliche Hochschule Nol, Hanoi
Ho Chi Minh-Gity Polytechnic University, Saigon
National Genter for Scientific Research, HCMC
University of Agriculture & Forestry, HCMC
University of Cantho
University Timor-Timur UNTIM, Dili

d) Bildungsinstitutionen,zu denen Arbeitskontakte bestanden:

Karetsart Universi§, lnstitute of Food Research & Product Development
IFRPD, Bangkok
Asian lnstitute od Technology AIT Bangkok

e) Frühere,bereitsausgelaufeneKooperationsprogrammei

Lucknow Christian College, Lucknow
Ewing Christian Gollege, Allahabad
Mar Thoma Ghristian College



Korea Christian Academy, Seoul
DEDlAfghan. Erziehu ngsmin isterium, Kabul

LATEI NAM ERI KA/KARIBIK

a) Kirchliche Partner, zu denen langfristige Arbeitskontakte bestanden:

lglesia Evang6lica Metodista en Bolivia, La Paz
Gomit6 lnter-Eclesiästico de Becas/Diaconia, Lima/Peru
Centro Ecum6nico de Documentagäo e lnformagäo CEDI, Rio de
Janeiro/Brasil
Caribbean Conference of Churches, Port of Spain/Trinidad
lgreja Evang6lica de Confissäo Luterana no Brasil, IECLB, Porto Alegre
lglesia Evang6lica del Rio de Ia Plata, IERP, Buenos Aires Argentinien
Gomit6 Evang6lico Pro-Ayuda Al Desarrollo GEPAD, Managua Nicaragua

b) Langjährige Partnerschaft mit einer Einrtchtung der Höheren Bildung:

UNIJUI ljui/RS, Brasitien

c) Kontakt zu einer kirchlichen Einrichtung der Höheren Bildung, die an
einer Zusammenarbeit mit dem öSW interessiert war:

lnstituto Ecum6nico de Pös-Graduagäo em Ci6ncias da Religiäon Säo
Bernardo do Gampo/SP, Brasilien

d) Kirchliche Organisationen, zu denen früher Kontakte bestanden:

Ghristian Action for Development in the Garibvbean, GADEG, Bridgetownn
Barbados
Comit6 de lglesias, Asunci6n/Paraguay
lglesia Evang6lica Metodista lndep., Goncördia, Ecuador

e) Akademtscäe lnstitutionen, zu denen früher Kontakte bestanden:

Universidad del Valle, Cali, Kolumbien
Universidad Austral, Valdivia, Ghile
Bundesuniversität Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasilien
Bu ndesu n iversität Santa Gatari na, Florian6pol is, Brasil ien
Bundesunicersität Espirito Santo, Vitoria, Brasilien
Bundesuniversität Pernambuco, Recife, Brasilien

Ausllr.rosRErsEN tM DTENSTE DES ÖSW:

4.07 .7 2 Latei nameri ka :



Brasilien, Surinam, Guracao, Venezuela, Kolumbien, Peru, Chile,
Argentinien
2.08.73 Ostafrika:
Mozambique,Malawi,sambia,Tansania Kenia, Attriopien, Agypten Okt.73
Rom AIAGHE-Konferenz Villa Gavaletti
Juli 74 Ostasien:
Korea, Singapore, Indonesien, Thailand, lndien, Agypten
5.1 2.7 5 Latei nameri ka :
Brasilien, Peru
Jan.77 Afrika:
Lesotho, Botswana, Tansania, Kenia, Athiopien
Mär2.77 Latei nameri ka :
Argentinien, Chile, Brasilien
7.O1,78 Spanien:
Madrid, Alicante, Valencia, Barcelona
4.08.78 Gentroam6rica/Karibi k:
Brasilien, Mexiko, Guatemala, Gosta Rica, Panama, Venezuela, Trinidad &
Tabago, Barbados
Aug.79 Afrika:
Mozambique, Swaziland, Lesotho, Sambia
7.03.80 England:
Stipend iatentreffen London
7.07.80 Südostasien:
Sri Lanka, lndonesien, Singapore, Philippinen, Korea, Thailand 4.12.80
Südamerika:
Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivienn Paraguay
5.08.82 Ostasien:
Thailand, Burma, lndien
7.06.83 Afrika:
Athlopien, Tansania, Botswana, Lesotho, Kenia 5.01.84
Lateinamerika:
Nicaragua, Kolumbien, Brasilien
4.05.85 Asien:
Thailand, lndonesien, Malaysia, lndien
5.05.86 Afrika:
Angola, Sambia, Südafrika, Botswana, Kenia, Kamerun 6.{2.86
Lateinamerika:
Brasilien, Peru, Chile, Argentinien, Paraguay
{.06.88 Ostasien:
Korea, Philippinen, lndonesien, Vietnam, Thailand 2.01.89
Afrika:
Südafrika, Botswana, Lesotho, Swaziland, Namibia
5.09.89 Portugal:
Lissabon, Setubal
5.01.90 Südamerika:



Peru, Bol ivien, Parag uay,Argentin ien n Brasilien
Südostasien:
Vietnam, lndonesien, Thailand
Jan.92 Südliches Afrika:
Zimbabwe, Südafrika, Sambia

1.02.91

§tfts#Hlt,


