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Regionale OEME Kommission Seeland Ost 

 

    
 

 
Kurzbeschrieb 
Im Seeland Ost beginnt die weltweite Kirche in 
der Nachbargemeinde. Die regionale OEME-
Arbeit schafft neue Potentiale für einen 
wirkungsvollen Einsatz für eine weltweite 
Kirche. 

Beschreibung und Ziel 
Vor allem kleinere Kirchgemeinden haben 
immer wieder Mühe, den Einsatz für OEME-
Anliegen so zu gestalten, dass er von den 
Leuten  auch wahrgenommen wird. Es braucht 
heute einen grossen Einsatz und Aufwand, um 
in einer multioptionalen Welt noch 
wahrgenommen zu werden. 

Da liegt es nahe, die Kräfte zu bündeln und so 
Wahrnehmung zu erzielen, wie sie für eine 
einzelne Kirchgemeinde kaum zu erreichen ist. 
Ausserdem haben die, die die Arbeit für die 
weltweite Kirche leisten, eine viel höhere 
Befriedigung, wenn sie sich in einer grösseren 
Gruppe gemeinsam für die Ziele der 
Entwicklungszusammenarbeit engagieren 
können. 

Im ehemaligen kirchlichen Bezirk Büren wissen 
die OEME-Bewegten all das. Und darum 
arbeiten sie schon lange gemeinsam, bereiten 
Veranstaltungen gemeinsam vor, koordinieren 
die Aktivitäten, organisieren grössere zentrale 
Events zur Bewusstseinsbildung. 

Die OEME Kommission ist verantwortlich für 
den Kontakt zu den Kirchgemeinden und zum 
kirchlichen Bezirk. Für die konkrete Arbeit hat 
die Kommission eine AG    eingesetzt, die  

 

kreative Mittel und Wege sucht, das Anliegen 
an die Basis zu bringen. 

Zu beachten 
Viele kirchliche Bezirke haben eine Koordina-
tion oder Förderung der OEME-Arbeit in ihrem 
Aufgabenkatalog aufgenommen. Oftmals fehlt 
aber eine geeignete Struktur, diese Aufgabe 
auch mit Inhalten zu füllen. 

Die Fachstelle OEME der Refbejuso unter-
stützt Bezirke und regionale OEME Gruppen 
darin, die Arbeit strukturell aufeinander 
abzustimmen. 

Herausforderungen 
Kirchgemeinden, die sich einer regionalen 
OEME Arbeit zugeordnet haben, haben immer 
wieder das Gefühl, dass damit ja das Thema 
der weltweiten Kirche ausgelagert und so mit 
abgehandelt ist.  

Die regionale Arbeit braucht aber als Hinter-
grund Kirchgemeinden, die für OeME Themen 
offen und aktiv sind. Diese Tatsache muss 
immer wieder neu bewusst gemacht werden. 

Gewinn 
Hochmotivierte Aktive für die weltweite Kirche, 
die weniger schnell die Kraft verlieren. 

Wahrnehmung in einer breiteren Öffentlichkeit 
durch attraktive und kreative Veranstaltungen. 

weitere Informationen 
ueli.burkhalter(at)kirche-diessbach.ch 

abrufbare Dokumente 
Konzept regionale OEME-Arbeit Seeland Ost
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