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Sehr geehrte Damen und Herren, 14.01.2022 / bwa

Liebe Mitglieder und Freude des Arbeitskreis Japan,
so, endlich gelangt die Einladung für unsere erste Zusammenkunft am Donnerstag, 20. Januar 
2002 von 19 - 21 Uhr zu Ihnen / Euch auf den Weg. 

Allerdings, diese Zusammenkunft ist eine Zoom-Video-Schalte. Dafür ist folgender Link zu 
nutzen (entweder in der Email anklicken oder ggfls. Zu kopieren und in die Browserzeile einzu-
fügen und anklicken; dann den Anweisungen auf dem Monitor folgend dem Zoom-Meeting 
beitreten.  Thema: AK-Japan-Tag / Uhrzeit: 20.Jan..2022 um 07:00 PM,   also um 19 Uhr MEZ 

https://eu01web.zoom.us/j/66618287729?pwd=eVJSakVQVGpCRmczd2NOVlJWNVkzdz09 
Zoom-Meeting beitreten:Meeting-ID: 666 1828 7729 Kenncode: 792924

Wir werden einige Belange zu bedenken und zu entscheiden haben, insbesondere ist die sog. kon-
stituierende Sitzung zu vollziehen, mit der Benennung des / der Vorsitzenden, der / des Schriftfüh-
rers - und das ist vom LKA gemäß der verabschiedeten 'Richtlinie für die Partnerschaftsarbeit und 
-kreise der Ev.-luth. Landeskirche in BS' gewünscht, dass formell auch Vertreter*innen namentlich 
benannt werden. 
Ich denke, dass soll uns gut gelingen, denn Achim Huwe und Bodo Walther haben ja zugesagt, die
gegenwärtigen Funktionen (Schriftführer / Vorsitzender) für die dann folgende Wahlperiode von 3 
Jahren weiter zu übernehmen, soweit sich keine Änderungserfordernisse entwickeln werden.
Es müssen somit für beide Aufgabenbereiche Stellvertreter:innen benannt werden.
Herr Neuenfeldt hatte uns ja am 18. November hierzu Informationen und terminliche Planungen 
vorgetragen, die ich nicht hier in dieser Mail zusammenstellend weitergebe, sondern wieder eine 
sog. TOP-Liste erstellen und als Anhang anfügen werde; einige der Informationen sind ja im, von 
Achim Huwe erstellten Protokoll nachzulesen und werden bei unserer Zusammenkunft mit zu be-
achten sein.

Die vom Ehepaar Huwe vorgeschlagene Gestaltung einer "Ernteschrift", ist von den sozial-diako-
nischen Einrichtungen, die auf Frau Strohms Gründung zurück gehen oder in ihrem Sinne auch 
heute Arbeit mit Kindern und Erwachsenen anbieten, sind beeindruckende Briefe und Erinnerun-
gen an Frau Strohm zum 100. Geburtstag verfasst und von Hisae Huwe ins Deutsche übersetzt 
worden. Auch ein Bericht von Pfr. Hitoshi Akiyama aus dem Kibo no ie ist dabei. 
Es wurde ja in der November-Sitzung der Wunsch geäußert, dass das Arbeitspapier zu "Lebendi-
ge Kirche 2030" von Pfarrerin Dagmar Janke nochmals aufgegriffen und besprochen wird. Ob 
Dagmar Janke an der Online-Runde wird teilnehmen können ist unklar; ich habe sie nicht extra 
kontaktiert. 

Ich freue mich auf Ihre / Eure Teilnahme - die ja eher möglich sein kann - da Fahrten auf winter-
lichen Straßen dazu nicht erforderlich sind.

Herzlich grüßt Sie / Euch

Bodo Walther
Diakon / Sozialtherapeut i. R. 
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