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Mai 2014 

Liebe ökumenische Freundinnen und Freunde, 

 

eine Vorankündigung der Mitgliederversammlung (MV) hatte Michael Held bereits am 23. 

April in einem Rundbrief herausgegeben. Die MV findet im Zusammenhang einer Tagung der 

Akademie Solidarische Ökonomie statt. Im Unterschied zur Vorankündigung wird der Beginn 

der MV um eine Stunde vorgezogen, damit alle Mitglieder auch am ersten Hauptvortrag der 

Tagung teilnehmen können. 

 

Der Schwerpunkt der diesjährigen MV liegt in der Auswertung der Ökumenischen 

Versammlung (ÖV) in Mainz und der Weiterarbeit an ihren Ergebnissen sowie in der Wahl 

eines neuen Koordinierunskreises. 

 

Die ÖNiD-MV 2011 in Berlin hatte die ÖV auf den Weg gebracht. Der Vorbreitungsgruppe 

und besonders dem Büro vor Ort ist unendlich zu danken, dass sie das (alles ehrenamtlich!) 

gestemmt hat. Es waren 500 Dauerteilnehmer und an jedem Tag nochmal jeweils viele 

Tagesteilnehmer da. Es gab 5 Hauptvorträge mit anschließendem Podium, 120 workshops, 

rege open spaces und Plena (Programmheft unter www.oev2014.de), um aus allen 

Anregungen eine gemeinsame Linie der Weiterarbeit und eine Abschlusserklärung zu 

erarbeiten. Auch das ist gelungen! Für diese Weiterarbeit gab es viele spirituelle Anregungen 

(Eröffnungsgottesdienst; Morgenandachten, Interreligiöser Gottesdienst, 

Abschlussgottesdienst jeweils mit eigenen Liederzeitungen etc. Das gab der Mainzer 

Versammlung ihren Stil und Schwung, selbst noch in den Nächten an der Abschlusserklärung 

zu arbeiten (siehe Anlage). Wir hoffen, dass das noch einmal in der MV verlebendigt werden 

kann, der Schwung aufgenommen wird.  

 

Für die inhaltliche Weiterarbeit ergaben sich zwei Projekte, die das ÖNiD weiterverfolgen 

sollte:  

-         Transformation: den Transformationsprozess, der in vielen Gruppen theoretisch 

angekommen ist, durch lokale und regionale Vernetzung – auch mit Gruppen außerhalb der 

Ökumene! – nun konkret angehen und umsetzen! In welcher Form, das muss jeweils vor Ort 

erarbeitet werden. Dazu gibt es Überlegungen und ein Angebot von Franz Segbers. 

-         Militärausstieg: dazu gab es einen workshop (Theo Ziegler, Mitinitiator des badischen 

Prozesses, Kirche des gerechten Friedens zu werden)  mit dem Ergebnis, dass es eine 

Arbeitsgruppe geben soll, die kompetent besetzt, ein Konzept erarbeitet, das der 

Öffentlichkeit vorgestellt werden soll.  Es besteht der Wunsch, dass das ÖNiD Mitträger 

dieses Projektes ist. Siehe Abschlusserklärung von Mainz.  

Ob es weitere Anregungen aus Mainz gibt, die ebenfalls aufzunehmen sind, wird von Euch 

abhängen und sich ggf. bei der Auswertungstagung des Vorbereitungskreises am 6.6 in Mainz 

deutlicher herausstellen. 

http://www.oev2014.de/
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Wir wünschen, dass nach Möglichkeit alle Mitgliedsgruppen und -initiativen des ÖNiD bei 

der MV vertreten sind. Das dürfen auch mehrere Personen pro Gruppe sein. Gebt also bitte 

die Einladung in Eurem Verteiler weiter und stellt nach Möglichkeit sicher, dass ihr vertreten 

seid, vor allem, wenn ihr selber, die ihr als unsere Ansprechadresse im Verteiler steht, nicht 

teilnehmen könnt. Bei der Gelegenheit bitten wir darum, Änderungen in der 

Funktionenverteilung innerhalb eurer Gruppe uns bitte mitzuteilen, damit wir unseren 

Verteiler aktuell halten können. 

Gut wäre, wenn Personen, die bei der Ökumenischen Versammlung in Mainz dabei waren, 

auch zur Mitgliederversammlung kämen, damit wir einen vielfältigen Rückblick und Ausblick 

bekommen. 

 

Und selbstverständlich empfehlen wir sehr die Fachtagung der Akademie Solidarische 

Ökonomie, auch solchen Gruppen, die nicht zum Thema Ökonomie arbeiten. Die Tagung gibt 

hilfreiche Einblicke in den Stand der Alternativen Ökonomie und ihrer konkreten 

Transformation. 

 

Zugunsten dieser inhaltlichen Schwerpunkte Ökumenische Versammlung und Akademie 

solidarische Ökonomie verzichten wir diesmal auf den wichtigen und bewährten TOP 

Berichte der Mitglieder. Anträge können trotzdem bis zum 6. Juni bei Dieter Endemann 

eingereicht werden, ebenso wichtige Berichte in Schriftform, die dann verteilt werden 

können.  

 

Eure Anmeldung zur Mitgliederversammlung erbitten wir bis zum 31.5. bei Dieter 

Endemann (dieter.endemann@netcologne.de; 0221-122613). Die Anmeldung zur Tagung der 

Akademie Solidarische Ökonomie nimmt bis zum 1.6. Norbert Bernholt entgegen.  

 

In der Anlage findet ihr eine Tagesordnung und organisatorische Hinweise, außerdem das 

Protokoll der letzten Mitgliederversammlung, die Botschaft (Abschlusserklärung) von Mainz  

und die Einladung zur Akademie-Tagung. 

 

Herzliche Grüße 

Euer dezimierter Kokreis 

Dieter Endemann 

Sylvia Dieter und 

Michael Held 
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