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Solidaritätsfonds für Mitarbeitende 
im Verkündigungsdienst unserer Partnerkirchen

Liebe Schwestern und Brüder,

über die Spendenaktion „Wir 
für Euch“ will ich auch in die-
sem Jahr wieder berichten 
und dafür werben.

Die Spendenaktion wurde 
vor über 50 Jahren ins Leben 
gerufen als Zeichen der Soli-
darität mit kirchlichen Mit-
arbeitenden in Afrika, Asien und Lateinamerika. Die Hil-
fe wird in Asien und Afrika vor allem als medizinische 
Hilfe gewährt. Mit unserer uns sehr verbundenen Part-
nerkirche am Rio de la Plata haben wir vereinbart, dass 
hier darüber hinaus die Hilfe für alle Lebensnotlagen ge-
nutzt werden kann. Denn vor allem durch die seit Jahren 
steigende Inflation entstehen dort andere Notlagen, die 
ebenfalls der geschwisterlichen Hilfe bedürfen.

Ich möchte Sie deshalb auch in diesem Jahr wieder für 
die Spendenaktion „Wir für Euch“ für die Hilfe in Latein-
amerika, Afrika und Asien, aber auch für die „Evangeli-
sche Partnerhilfe“ für die Hilfe in Mittel- und Osteuropa 
gewinnen und Sie bitten, Ihr Engagement fortzusetzen 
oder zu prüfen, ob Sie sich an dieser Aktion beteiligen 
können.

Viele unter uns kennen beide Aktionen gut, da sie ak-
tiv seit Jahren die Initiative kirchlicher Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zugunsten der Kolleginnen und Kollegen, 
Schwestern und Brüder in Europa, Afrika, Asien und Süd-
amerika unterstützen.

Sie entscheiden, welchen Betrag Sie monatlich geben 
möchten. Auch können Sie regelmäßig durch eine Ein-
zugsermächtigung oder durch eine einmalige Erklärung 
helfen. Und Sie können natürlich auch jederzeit Ihre Teil-
nahme wieder beenden. Alle Vordrucke dafür finden Sie in 
diesem Faltblatt oder auf der Internetseite der Evangeli-
schen Partnerhilfe e.V.

Ich danke Ihnen für dieses Zeichen!

Dr. h. c. Annette Kurschus 
Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen

Alle Informationen finden Sie auf der Internetseite  
www.evangelische-partnerhilfe.de

Dort stellt sich die Evangelische Partnerhilfe selbst wie folgt vor:

„Die Evangelische Partnerhilfe unterstützt Mit
arbeitende evangelischer Kirchen in Mittel und Ost
europa mit Zuwendungen zum Lebens unterhalt und 
leistet finanzielle Hilfe bei individuellen Notlagen“ 

– so kurz und knapp kann man die Aufgabe der Aktion 
„Evangelische Partnerhilfe“ beschreiben.

Auch über 30 Jahre nach der politischen Wende in Osteuropa ist diese 
persönliche Unterstützung noch notwendig, denn die Partnerhilfe 
weiß aus Datenerhebungen und aus den Gesprächen mit den Vertre-
terinnen und Vertretern der mehr als 40 Partnerkirchen bzw. kirch-
lichen Organisationseinheiten, dass die Bedürftigkeit bei den meisten 
Kirchen nicht sinkt, sondern sogar steigt. Während viele mittel- und 
osteuropäischen Länder in den vergangenen Jahren durchaus einen 
guten wirtschaftlichen Aufschwung erleben durften, können gerade 
die Kirchen als Arbeitgeber nicht mithalten. Die Corona-Situation, und 
nun erst recht der Inflationsschub in Folge des Angriffskriegs Russlands 
auf die Ukraine, macht die Lage an vielen Stellen noch schwieriger. Wo 
es gesetzliche Mindestlöhne gibt, haben Kirchen vielfach Mühe, diese 
überhaupt zu erfüllen.

Hier setzt die Evangelische Partnerhilfe an mit ihrem Motto „Direkte 
Hilfe von Mensch zu Mensch“, die zum Ausdruck bringt, dass die über-
wiegend von Mitarbeitenden evangelischer Kirchen aus Deutschland 
und Österreich stammenden Spenden Mitarbeitenden in Kirche und 
Diakonie der Partnerkirchen direkt helfen. Jede der Partnerkirchen 
hat einen Ausschuss gebildet, der für die Verteilung der Mittel vor Ort 
verantwortlich ist. So soll gewährleistet werden, dass die jeweiligen 
Lebenssituationen, die besonderen Umstände oder Notlagen Berück-
sichtigung finden. Die Spendenmittel werden also bei denen ankommen, 
die wirklich einen Bedarf haben. Ein gewisser Teil der Mittel kann 
auch an Ehrenamtliche der Kirchen ausgezahlt werden. Ein weiteres 
Förderinstrument der Evangelischen Partnerhilfe ist die Notfallhilfe. 
Auf Antrag der Partnerkirchen kann die Partnerhilfe Einzelfallhilfen für 
Beschäftigte in Kirche oder Diakonie (auch im Ehrenamt) bei Notlagen 
gewähren. Dies geschieht vor allem bei medizinischen Notfällen oder 
Therapiemaßnahmen, die durch Krankenkassen oder andere Träger 
nicht finanziert werden können – und immer in Abstimmung mit 
einem der Diasporawerke, also dem Martin-Luther-Bund oder dem 
Gustav-Adolf-Werk.

Wenn Sie sich im Ruhestand befinden, nutzen Sie bitte dieses 
Formular. Aktiv Mitarbeitende im Verkündigungsdienst nutzen bitte 
die Rückseite.

Erklärung an die Gemeinsame Versorgungskasse 
für Pfarrer und Kirchenbeamte, Schwanenwall 11, 
44135 Dortmund, Telefon: 0231 5776-0
Der angegebene Betrag wird automatisch von Ihren monatlichen Be-
zügen einbehalten und auf das Spendenkonto der Landeskirchenkasse 
des Landeskirchenamtes für „Wir  für  Euch“ überwiesen. Gut bewährt 
hat sich, die monatliche Kirchensteuer (ganzer oder halber Betrag) als 
Richtwert anzusetzen. Zur Änderung Ihres Spendenbeitrags, füllen Sie 
bitte ebenfalls das Formular aus.

Ich beteilige mich bis auf Widerruf an der 
Aktion „Wir für Euch“ ab dem unten angegebenen 
Datum mit dem unten angegebenen Betrag.

Datum des Spendenbeginns  Betrag in Euro

Der Betrag soll von meinen monatlichen Bezügen 
einbehalten und auf das Sonderkonto der 
Landeskirchenkasse des Landeskirchenamtes 
für „Wir für Euch“ überwiesen werden. 
Die einbehaltenen Beträge werden im Rahmen der 
Lohnsteuerbescheinigung als Spende ausgewiesen.

Vor- und Nachname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Gemeinde oder Dienststelle

Datum und Unterschrift
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Wir für Euch

Die Spendenaktion „Wir für Euch“ ist vor über 50 Jahren 
gestartet als Hilfe von Pfarrer:innen für Pfarrer:innen. Bald 
ist sie erweitert worden auf eine Hilfe von allen kirchlichen 
Mitarbeiter:innen für alle kirchlichen Mitarbeiter:innen.

Afrika und Asien

Die Mittel für unsere Partnerkirchen in Asien und Afrika 
werden über die Vereinte Evangelische Mission (VEM) 
vergeben. Diese hat dafür Kriterien erarbeitet, die bei der 
Vergabe eine Gleichbehandlung gewährleisten sollen. Im 
Sinne der Gleichbehandlung sind die Kriterien kürzlich auch 
dahingehend geändert worden, dass die Leitenden Geist-
lichen (Bischöf:innen und Präsides) keine Hilfe mehr aus 
dem Fonds erhalten dürfen. Es sollen allein Pfarrer:innen 
und weitere kirchliche Mitarbeiter:innen daraus gefördert 
werden.

Die Geldmittel aus dem Programm „Wir für Euch“ sind 
eine solide Basis für die VEM-Mitgliedskirchen als Hilfe 
für medizinische Notfälle. Für die Mitarbeiter:innen in den 
Mitgliedskirchen des Südens sind sie weiterhin unverzicht-
bar. So wurden die finanziellen Mittel insbesondere für 
Operationen und Behandlungen verwendet.

Darüber hinaus wurden die Mittel von afrikanischen und 
asiatischen Mitgliedskirchen für den Abschluss von Kran-
kenversicherungen für Pastorinnen, Pastoren, Evangelisten 
und deren Familien verwandt. In vielen Fällen reicht das 
Gehalt nicht aus, um die jährlichen Kosten einer Kranken-
versicherung zu tragen. Pastorinnen und Pastoren werden 
deshalb mit einem Anteil von 50  Prozent aus den Fonds-
mitteln unterstützt und kommen selbst für die anderen 
50 Prozent auf.

Wenn Sie zurzeit im aktiven Verkündigungsdienst tätig sind, nut-
zen Sie bitte dieses Formular. Falls Sie sich im Ruhestand befinden, 
nutzen Sie bitte die Rückseite.

Erklärung an die Gehaltsabrechnungsstelle 
des Landeskirchenamtes der Evangelischen Kirche 
von Westfalen, Frau Damerow, Altstädter 
Kirchplatz 5, 33602 Bielefeld, Telefon: 0521 594-178
Der angegebene Betrag wird automatisch von Ihren monatlichen Be-
zügen einbehalten und auf das Spendenkonto der Landeskirchenkasse 
des Landeskirchenamtes für „Wir  für  Euch“ überwiesen. Gut bewährt 
hat sich, die monatliche Kirchensteuer (ganzer oder halber Betrag) als 
Richtwert anzusetzen. Zur Änderung Ihres Spendenbeitrags, füllen Sie 
bitte ebenfalls das Formular aus.

Ich beteilige mich bis auf Widerruf an der Aktion 
„Wir für Euch“ ab dem unten angegebenen Datum 
mit dem unten angegebenen Betrag:

Datum des Spendenbeginns  Betrag in Euro

Der Betrag soll von meinem monatlichen 
Gehalt einbehalten und auf das Sonderkonto 
der Landes kirchenkasse des Landeskirchenamtes 
für „Wir für Euch“ überwiesen werden. 
Die einbehaltenen Beträge werden im Rahmen der 
Lohnsteuer bescheinigung als Spende ausgewiesen.

Vor- und Nachname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Gemeinde oder Dienststelle

Datum und Unterschrift

Für viele kirchliche Mitarbeitende der mit der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen (EKvW) verbundenen 
Kirchen in Afrika und Asien sind die beschriebenen 
Unterstützungsleistungen ein Ausdruck gelebter Nächs-
tenliebe. Nur wer selbst einmal in verzweifelter, ausweglos 
erscheinender Lage war, kann wohl nachvollziehen, was 
diese Form praktizierter Solidarität für die betroffenen 
Familien bedeutet. Denn weder die örtlichen Kirchen und 
Gemeinden noch die Familien der Betroffenen wären aus 
eigener Kraft in der Lage, in unvorhersehbaren Notfällen 
rasch die notwendigen Mittel aufzubringen.

Lateinamerika

Mit der Iglesia Evangelica del Río de la Plata (IERP) in Ar-
gentinien, Paraguay und Uruguay ist unsere Landeskirche 
bereits seit vielen Jahren partnerschaftlich eng verbunden. 
Hier wird die Hilfe aus der Spendenaktion für verschiedene 
Notlagen verwendet. Denn durch die galoppierende Infla-
tion (in diesem Jahr wird eine Inflationsrate von 88 Prozent 
erwartet) gibt es viele Notlagen, die für Pfarrer:innen 
und kirchliche Mitarbeiter:innen entstehen können. 

Darunter gibt es zum Beispiel Personen, die aufgrund 
einer Vorerkrankung private Krankenkassenbeiträge zur 
Aufstockung der Krankenversicherung aus der kirchlichen 
Arbeitsstelle zahlen müssen. Wenn es dazu kommt, dass 
diese Beiträge nicht mehr allein aufgebracht werden kön-
nen, soll es die Möglichkeit eines Zuschusses dazu geben.

Zuschüsse soll es auch in anderen Notsituationen geben 
können, zum Beispiel die Übernahme von Schulgeld 
für die Kinder oder psychotherapeutische Hilfe (auch 
Supervision), wenn die Situation so verzweifelt ist, dass 
es Hilfe von außen braucht. Für all diese Hilfen ist das 
Kriterium, dass man dort unverschuldet hineingeraten ist. 
Bei den aktuellen Teuerungsraten ist das aber leider auch 
ziemlich häufig der Fall. Die IERP hat schon alle Reserven 
mobilisiert und die Gehälter erhöht, um der Inflation 
entgegenzuwirken, aber im Umfang von 88 Prozent ist 
das kaum nicht machbar. Auf den Seelenzustand einiger 
Mitarbeiter:innen angesichts dieser Situation muss wohl 
nicht noch extra hingewiesen werden. Medizinische 
Hilfen wie in der VEM sind auch vorgesehen.
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2021 wurden

90.610,21 €
gespendet.


