
       Arbeitskreis Japan   -   Sitzung am 28. Januar 2021  
      im Tagungshaus des Kirchencampus / Landeskirchenamt Wolfenbüttel 

   Tagesordnung    /   Informationen

1.  Begrüßung:   Bodo Walther

2.  Wer kann nicht kommen und von wem sind Grüße auszurichten?:

3.  Protokoll der Sitzung vom  17. September 2020:  
     Das Protokoll wurde von Herrn Achim Huwe erstellt und an das LKA geschickt zu´m Ver-
     sand an alle dort dafür erfassten Adressen. Aufgrund der Corona-Vorgaben im Landeskir-
     chenamt (Homeoffice-Arbeit der Damen im Wechsel vom Büro des Referat 20 erfolgte der 
     Versand des Protokolls gegen Ende Oktober 2020. 

     
4.  Neues aus dem Landeskirchenamt / vom Partnerschaftsbeauftragten 
     und der  Stiftung Ökumenisches Lernen
     -  Zu Weihnachten hatte Herr O. Neuenfeldt (Partnerschaftsbeauftragter) einen Gruß ver-
        schickt, den ich leider etwas verspätet an alle Email-Empfänger*innen des Arbeitskreis
        weitergeleitet habe.
    -  Ende Oktober 2020 hatte ich auch eine Mail mit Anlagen von Herrn Neuenfeldt 
       weitergeleitet. Neuer Rückgabe-Termin der nachgenannten Unterlagen ist nunmehr der 
       28.02.2021. Inhaltlich bezog sich die Mail mit den Anlagen auf die
       1)  Neukonstituierung der Partnerschaftsarbeitskreise, anbei die Anlagen
            -  „Begleitbrief ‚Neukonstituierung . . .‘   (Benennung von Leiter und Vertreter . . .)
            -  Vorschläge zur Berufung in den Partnerschaftsarbeitskreise, nicht nur aus dem Kreis 
               der gegenwärtigen Mitglieder, sondern auch geeignete Außenstehende die die Arbeit 
               der AKs unterstützen / fördern können    
       2)  Geldbedarf für die Arbeit des AK Japan  -  und Termine (Sitzungen und Veranstaltungen)
            - Wegen der Vorgaben aus dem LKA wg. Corona, sind kein Termine konkret 
               entschieden und dies muss von der weiteren Entwicklung abhängig gemacht werden.
       3)  Fragebogen zu einer Ökumenischen Veranstaltung (der zu verschiedenen Fragen zu 
            bearbeiten ist.
       Hierzu ist meinerseits an dieser Stelle schon mal mitzuteilen, dass namentlich konkrete 
       Vorschläge mir nicht zugeschickt worden sind; es gibt einen pauschalen Vorschlag unter 
       Rückgriff auf die Namen der Personen, die bislang regelmäßig an den Sitzungen des AK 
      Japan teilnehmen.  Dabei ist zu bedenken, der Kreis setzt sich überwiegend aus betagten 
      Mitstreiter*innen zusammen. 
      Von Bedeutung wird sein, dass wir jüngere Japan- und vor allem Partnerschafts-Interes-
      sierte für ein gutes Fortbestehen des Arbeitskreis Japan gewinnen können. Aber wie?

5.  Stattgefundene Aktivitäten seit der Sitzung am  17. September:
     Aufgrund der Corona-Einschränkungsvorgaben haben keine Veranstaltungen im Herbst 
     2020 durchgeführt werden können.
     -  Stattgefunden hat am 05. Januar 2021 von 19 – 20 Uhr ein Radio-Gespräch bei Radio 
        Okerwelle, BS (Paul Koch und Bodo Walther) zu den Themen und Planungen:
        a)  Eu-Aktionswochen für Tschernobyl und Fukushima
        b)  Netzwerk 2021 in Rückgriff auf Fukushima-Konferenz in Dortmund (09/2020) und da-
             raus abgeleiteten Aufgaben zur Energiewende/Fukushima und die Folgen/Olympia

 2021 (zu bedenkendes Verstrahlungsrisiko das verniedlicht bzw. verleugnet zu werden
 droht durch den IOC und dem BfG in Fukushima; was wissen die Sportler und Sport-  
 oder andere Teambegleiter (z.B. Sportseelsorger) über die Problematik. 



     2

      -  Aufruf Gensuinkin-Action - Keine radioaktiv verseuchtes Wasser ins Meer
         Am  02. Januar 2021 hatte ich ja Informationen zur genannten Aktion mit einigen An-
         lagen verschickt und eingeladen, diese Aktion durch Mitmachen per entsprechendem 
         Fotoposter zu unterstützen.
         Ergebnis:  Dazu sind mir leider überhaupt keine Rückmeldungen zugegangen.
         Das empfinde ich sehr schade und frage mich, was könnte eine mögliche Blockade ge-
         wesen sein?  Gerade heute Abend hatten Paul Koch und ich, die wir beide die Aktion 
         hier in unserer Region für „Sayonara Nukes Berlin“ unterstützen, die Rückmeldung be-
         kommen können, dass sich sehr viele Menschen diese Aktion mit unterstützt haben. 
         Uns würde es helfen, wenn wir dazu bei der Videokonferenz Rückmeldungen erhalten
         könnten.

6.  Welche Aktivitäten  /  Planungen stehen an?:
     Paul Koch und Bodo Walther sind zwischenzeitlich immer im Kontakt (Email/Telefon/Video-   
     konferenz) zur Abklärung welche Veranstaltungen zu welchem Thema geplant werden 
     können.
     Der Arbeitskreis Japan ist ja im Rahmen des von Paul Koch geleiteten ökumenischen 
     „Trägerkreis für Europäische Aktionswochen für eine Zukunft für Tschernobyl und Fuku-
     shima – Region Braunschweig“ mit eingebunden (durch Bodo Walther).     

7.  Termine in  2021: 
     Folgende Termine sind gemäß dem bisherigen Terminplanungen im Landeskirchenamt /    
     Tagungshaus gemeldet, jeweils ein Donnerstag von 19 – 21 Uhr:

18. März   /    20. Mai  /   15. Juli   /   16. September   /  18. November 
   

     Zur Zeit gilt, dass die Durchführung der Zusammenkünfte nur möglich sein können, wenn 
     sich Lockerungen der bestehenden Corona-Einschränkungen ergeben werden.  

     Andernfalls werden Paul Koch und ich so planen, dass Videokonferenzen durchgeführt 
     werden können.

    Dazu ist meine Bitte, lasst uns bei der morgigen Videokonferenz unbedingt auch darüber 
    eine Abklärung herstellen, zu welcher Uhrzeit eine Videokonferenz sinnvoll ist. 
    Sollen weitere Videokonferenzen ggfls. auf 19 Uhr festgesetzt werden, analog unserer 
    bisherigen Sitzungszeiten im Tagungshaus des LKAs?  

8.  Gedanken zur Besinnung


