
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
mit der Tageslosung von heute aus dem Philipperbrief (2. Kapitel, Vers 4) ?Ein jeder sehe nicht auf 
das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient.? grüße ich Sie und Euch alle nach Abschluss 
des Wintersemesters und in der Passionszeit herzlich. 
 
Einige Hinweise haben wir wieder zusammengestellt: 
 
 
 
1)    Einführungstagung für neue ESG-Pfarrer*innen vom 03.-05.05.2021 
 
2)    Ausschreibung von 11 Stipendien im Programm mobiklasse.de in Frankreich 
 
3)    Gespräch Bundespräsident Steinmeier mit Studierenden 
 
4)    Weniger ausländische Studienanfänger*innen wegen Corona (epd) 
 
5)    WSCF General secretary Introductory message 
 
6)    Digitales Fotobuch zur ersten Mission des ?Kirchenschiffes? 
 
7)    Illustrator*in für rassismuskritische Kinderbibel gesucht 
 
8)    Einladung zum Hochschulgemeinden Pubquiz am 10.06.2021 
 
9)    Zweiter #glaubengemeinsam Hackathon vom 26.-28.03.2021 
 
10)                    Universal day of prayer for students (UDPS) 
 
 
 
 
1)    Einführungstagung für neue ESG-Pfarrer*innen vom 03.-05.05.2021 
 
Alle neuen ESG-Pfarrerinnen und ESG-Pfarrer sind vom 03.-05.05.21 in die Geschäftsstelle der 
Bundes-ESG nach Hannover eingeladen. Dazu wird noch eine Einladung in der nächsten Zeit 
rausgehen. 
 
 
 
2)    Ausschreibung von 11 Stipendien im Programm mobiklasse.de in Frankreich 
 
Für das Schuljahr 2021/22 werden wieder elf junge Lektorinnen und Lektoren gesucht, die ab 
September 2021 französische Schulen besuchen, um Kinder und Jugendliche spielerisch für 
Deutschland und die deutsche Sprache zu begeistern. 
 
mobiklasse.de | Ausschreibung von 11 Stipendien im Programm mobiklasse.de in 
Frankreich<https://www.mobiklasse.de/de/news-and-press/news/appel-a-candidatures> 
 
 
 
3)    Gespräch Bundespräsident Steinmeier mit Studierenden 

https://www.mobiklasse.de/de/news-and-press/news/appel-a-candidatures


 
Die FAZ berichtet über das Gespräch vom Februar. 
 
Studenten klagen dem Bundespräsidenten ihr Leid 
(faz.net)<https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/studenten-klagen-dem-bundespraesidenten-ihr-
leid-17166109.html#lesermeinungen> 
 
 
 
 
4)     Weniger ausländische Studienanfänger wegen Corona (epd) 
 
Die Zahl der Studentinnen und Studenten an deutschen Hochschulen ist zum Sommersemester 2020 
leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren im vergangenen 
Sommer 2.723.100 Frauen und Männer an einer deutschen Hochschule eingeschrieben. Damit 
erhöhte sich die Zahl im Vergleich zum Sommersemester 2019 um 0,8 Prozent. Allerdings sank die 
Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger um rund zehn Prozent auf etwa 71.600. Die 
Statistiker führen das vor allem darauf zurück, dass wegen der Corona-Pandemie weniger Menschen 
aus dem Ausland in Deutschland ein Studium begannen. Während bei deutschen Studienanfängern 
gegenüber dem Sommersemester 2019 ein Anstieg um 3 Prozent auf 46.900 zu verzeichnen gewesen 
sei, sei die Zahl der ausländischen Studienanfänger um 28 Prozent auf 24.700 gesunken. 
 
 
 
5)    WSCF General secretary Introductory message 
Hier kommt ein Brief vom neuen Generalsekretär des WSCF, Marcelo Leites, an alle Mitglieder: 
 
Dear brothers and sisters, SCMers around the 
world.[https://ci6.googleusercontent.com/proxy/9lfUm862hdr0sknxw7Z0I5vVEGmbah9UsK5bfxz2IQl
MxCElBtlPej6AUCMkpsCdVLR443NkSD_mhTOH_Ehta4tHwIx4Hriu4yYx62mWOE3f2yJ04-
D4Qvp9rxnRYUY0LIKwkeP1axdr7ZxOBkbDkGQ6SGeWYw=s0-d-e1-
ft#https://mcusercontent.com/42dac9b3a54c7fa68f1a692dc/images/78cb5b85-c3ac-4518-9bf7-
1c5958e816fe.png] 
I am delighted to write to you all today, beginning my first week as  General Secretary of the 
Federation. 
Many of you have already received the introduction letter sent by our out-going General Secretary, 
Necta Montes, about my appointment. However, I would like through this message to introduce 
myself and thus, lay the groundwork for future communication between the General Secretary 
office, regions, and movements. 
I am Marcelo Leites, originally from Uruguay, an SCM Uruguay member, currently based in Buenos 
Aires, Argentina. I have served over the last eight years as Regional Secretary for the WSCF Latin 
America and the Caribbean; and the WSCF Eco-Justice Director since 2016. Over the last decade, the 
WSCF has been where I have lived the most rewarding companionship experiences, ecumenical 
communitarian celebration, and the struggle for justice and peace that have historically 
characterised our fellowship. 
My own experience since my time as a scmer -among so many other throughout the history of the 
Federation- leads me to rejoice in the relevance of the WSCF role in empowering and training the 
ecumenical youth student leadership. 
 
[https://ci6.googleusercontent.com/proxy/v9PbAgHdvVdtl8pnU2SlAiu1pVmZa2StgmJKVpSPExu26Eg
u6Cn1LJJGfNaADaFgiub2Crwm_nwxNL60kbgpJ8srfI4eSASNtANsImTXiaZE4mDfzQDGju1fsmuot3ZYnz
NtByw7O0NL3RqjuFoZJSLVFBhyfA=s0-d-e1-
ft#https://mcusercontent.com/42dac9b3a54c7fa68f1a692dc/images/cc1797f0-26b2-4211-a5ab-

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/studenten-klagen-dem-bundespraesidenten-ihr-leid-17166109.html#lesermeinungen
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/studenten-klagen-dem-bundespraesidenten-ihr-leid-17166109.html#lesermeinungen


08f3974ae225.png]I want to take the opportunity to thank our friend and colleague Necta Montes 
for all the work, commitment, and passion she has given to the  Federation in the last six years as the 
WSCF General  Secretary. Her contribution will be memorised and recognised by those who have 
shared with her this passion;  the global staff team, the members of the governing body;  ExCo, 
Officers and members, and Senior Friends and  Trustees. 
We are enormously grateful knowing that we are not saying goodbye to Necta but beginning a new 
path with her! 
We began in 2021, and the world is still experiencing uncertainty and sadness. The COVID-19 
outbreak, which transformed our ways of acting, relating, and even thinking about the future, has 
intensified the present crisis that many of us have been committed to transforming: inequalities and 
economic injustice, racism and xenophobia, climate change and ecological emergency, armed 
conflicts and Human Rights defender persecution, and violence against women, children and people 
of different SOGI. 
Consequently, this brief introduction message is also a call to stay together in unity as we walk the 
year 2021; perseverant in hope and in the prophetic action that Jesus Christ calls us at this moment 
in our history. The Federation has much to offer for solidarity and the construction of a just world. 
We know that 2021 will not be an easy year and that it comes with additional challenges. However, 
since we walk together, we will do so with firm steps, knowing that there is a brother or sister in 
another part of the world praying with us, struggling with us and keeping us together in community. 
For me is an enormous pleasure to be part of this journey, with the certainty that the path is being 
built jointly, with all the voices, dreams and hands that in each part of the world keep alive the flame 
of hope and make us be the World Student Christian Federation. 
Stay safe. 
Stay healthy. 
Stay in solidarity. 
In solidarity, 
 
[https://ci4.googleusercontent.com/proxy/dGa3aKOBDH9b0Oe49o3BVf4jJmaMTM9OUqab1h8Bdblu
P8cUJNI_7zL9Dojej6nxdkWkJkzxcALKD7Q75gLFdpDbUP07ms8jgtx_J4fDiL2e7YqTqhJ7aVhoZAZaetwn1
TveECLkGN3uxejHYhnKEDNyxHc13A=s0-d-e1-
ft#https://mcusercontent.com/42dac9b3a54c7fa68f1a692dc/images/6cea983c-8fea-4479-9bd3-
b5d813e32a2a.png] 
Marcelo Leites 
 
 
6)    Digitales Fotobuch zur ersten Mission des ?Kirchenschiffes? 
 
Im vergangenen Jahr hat die Sea-Watch 4, das Bündnisschiff von United4Rescue & Sea-Watch bei 
seiner ersten Mission 354 Menschen aus Seenot gerettet. 
 
An Bord auch war auch der Fotograf Thomas Lohnes, der den Einsatz des ?Kirchenschiffes? 
festgehalten hat: die Vorbereitungen, die Rettungen, den Alltag und die Gemeinschaft an Bord. Der 
Evangelischer Pressedienst (epd) hat aus den Bildern jetzt ein digitales Fotobuch gemacht, dass die 
Eindrücke eindrücklich zusammenstellt und online kostenlos abrufbar ist: 
 
www.united4rescue.com/download/U4R_Fotobuch_An_Bord_Die_erste_Mission_der_Sea-
Watch_4_powered_by_United4Rescue.pdf<https://www.united4rescue.com/download/U4R_Fotob
uch_An_Bord_Die_erste_Mission_der_Sea-Watch_4_powered_by_United4Rescue.pdf>  (23 MB) 
 
 
 
7)    Illustrator*in für rassismuskritische Kinderbibel gesucht 
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?Gesucht wird ein*e Illustrator*in für eine antirassistische Kinderbibel. 
 
Der Auswahlprozess ist mehrstufig. Die Bewerber*innen sollen bereits produzierte Kinderbilderbuch-
Seiten einsenden. Fünf Bewerber*innen werden anschließend aufgefordert, eine Beispielseite für die 
Geschichte zu illustrieren. Jede*r Bewerber*in erhält hierfür je 500 ?. 
 
Das Honorar mit der/dem Illustrator*in der/die letztlich für die Illustration der Kinderbibel 
ausgewählt wird, wird im Anschluss verhandelt.? 
 
Rückfragen zum Projekt und Bewerbungen richtet bitte per Email bis zum 10. April 2021 an: 
kinderbibel@vemission.org<mailto:kinderbibel@vemission.org> 
 
 
 
8)    Einladung zum Hochschulgemeinden Pubquiz am 10.06.2021 
Hier kommt eine Einladung vom Orgateam des Hochschulgemeinden Pubquiz: 
Liebe Freundinnen der evangelischen Hochschulgemeinden, Ende letzten Jahres haben wir uns mit 
einer Einladung für eine ökumenische ?HSG-Aktion? an euch gewandt, da das PubQuiz der 
Hochschulgemeinden im November sehr großen Anklang gefunden hat und der Ruf nach einer 
weiteren Aktion laut war. Nach unserem ersten Vorbereitungstreffen, an welchem bereits einige 
evangelische und katholische Hochschulgemeinden teilgenommen haben, können wir nun mitteilen, 
dass das bundesweite PubQuiz eine Neuauflage erhält: Am Donnerstag, 10. Juni um 20:00 Uhr 
möchten wir, so wie es in Anbetracht der Umstände möglich ist, persönlich und/oder digital 
zusammenkommen, um herauszufinden, welche Hochschulgemeinde das Erbe der KHG Bayreuth 
antreten und sich ?Schlauste Hochschulgemeinde Deutschlands? nennen darf. Letztes Jahr waren wir 
bereits über 30 Hochschulgemeinden; diese Marke wollen wir dieses Mal knacken, dafür brauchen 
wir jedoch die Unterstützung aller Hochschulgemeinden! 
Falls ihr Interesse habt, bei diesem Event teilzunehmen, es mit vorzubereiten oder einfach nur 
mitzuspielen, dann meldet euch bei hsgpubquiz@gmail.com<mailto:hsgpubquiz@gmail.com>, dort 
stehen wir euch gerne für sämtliche Rückfragen zur Verfügung! 
Wir wünschen euch allen ein schönes Semesterende und freuen uns auf eure Teilnahme! 
Liebe Grüße, Das Orga-Team des HSG-Pubquiz 
 
9)    Zweiter #glaubengemeinsam Hackathon vom 26.-28.03.2021 
 
Vom 26. bis 28. März 2021 findet der zweite #glaubengemeinsam Hackathon statt. Innerhalb von 48 
Stunden entwickeln die Teilnehmer:innen in digitalen Arbeitsgruppen Ideen, die Mut machen für 
#glaubengemeinsam nach dem Lockdown. Auf 
glaubengemeinsam.de<https://glaubengemeinsam.de/> können sich Interessierte ab sofort als 
Teilnehmer:in, Ideengeber:in oder Unterstützer:in für den ökumenischen Hackathon 2021 anmelden. 
 
10)  Universal day of prayer for students (UDPS) 
 
Ab dem dritten Sonntag im Februar wird weltweit der Universal Day of Prayer for Students (UDPS) 
gefeiert. Die Liturgie lässt sich gut bis mindestens in den Mai hinein feiern. Als Anhang erhaltet Ihr 
die Liturgie. In diesem Jahr ist der Titel des UDPS ein kurzes Gebet: 
 
"God of Hope, may Your life-giving rivers overflow and transform our suffering world". Es lädt ein, in 
einer leidenden Welt weiter zu beten und prophetisch zu handeln, beharrlich in der Hoffnung zu 
bleiben und die Hoffnung mit anderen zu teilen. Hier findet Ihr die Liturgie WSCF UDPS 
2020<http://www.wscf.ch/docs/resources/udps-liturgies/WSCF_UDPS_2021.pdf>. 
 
 

mailto:kinderbibel@vemission.org%3cmailto:kinderbibel@vemission.org
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Herzliche Grüße aus Hannover 
 
Corinna Hirschberg 
Bundesstudierendenpfarrerin 
 


