Johannees Neudeck wird
w Frieden
nspädagoge
im Pädagogisch‐The
eologischen Zentrum
Z
derr Evangelisch
hen Landeskirche in Würrttemberg
STUTT
TGART‐BIRKA
ACH
Der biisherige Frieddens‐ und Versöhnungsbeauftragte de r Evangelisch
h‐
Lutherischen Landeeskirche Sach
hsens Johann
nes Neudeck ((54) wird zum
m 1.
Referent für Friedenspädag
F
gogik am Päddagogisch‐
September 2016 R
in Stuttgart‐Birkach.
Theolo
ogischen Zenntrum der Evaangelischen Landeskirche
L
Lande
essynode undd Oberkirchen
nrat haben die Projektstel le für
Friede
enspädagogikk für 5 Jahre eingerichtet,
e
reichen Aspekkte der
um die zahlre
Friede
ensarbeit, wiee die des inte
erkulturellen und interreliggiösen Mitein
nanders,
der Ge
ewaltpräventtion, theologisch begründeter Friedenssarbeit in
innerkkirchlichen unnd zivilgesellsschaftlichen Zusammenhä
Z
ängen verstärrkt
aufnehmen zu könnnen. Ziel derr Aufgaben istt es, in untersschiedlichen
n für den chriistlichen
kirchliichen und gessellschaftlichen Kontexten
Friedensauftrag zu seensibilisieren, zu praktisch en Schritten zu motivieren und durch die Umsetzung
mpulse, durch
h Anleitung von Multiplikaatoren und
friedensttheologischerr und friedensethischer Im
thematissche Angebotte für Kirchge
emeinden undd Gemeindeggruppen die Friedensarbei
F
ützen.
it zu unterstü
Johanness Neudeck wiird vernetzt mit
m dem Frieddenspfarramtt der Landesk
kirche arbeiteen. In der
Landeskirchlichen Arb
beitsgemeinsschaft für Frieedensarbeit (EAK Württem
mberg) erhältt er Sitz und Stimme.
S
Auch die Vernetzung der kirchliche
en Friedensa rbeit mit nich
htkirchlichen Einrichtungeen und Gremien wird
ein Schw
werpunkt der Arbeit des ne
euen Referennten sein. Die
e Bildungsplän
ne an den öfffentlichen Schulen
unterstreeichen die No
otwendigkeit der Friedenssarbeit in eine
er globalen Welt
W und eineer pluralistischen
Gesellsch
haft.
Der 19611 in Mannheim geborene Johannes
J
Ne udeck studie
erte Theologie
e in Basel, Heeidelberg und
d Chicago.
Nach dem
m Dienst als Pastor
P
in Montreux (Schw
weiz) war er th
heologischer Mitarbeiter dder Geschäftsführung
von CVJM
M‐Reisen. Er arbeitete
a
von
n 1993 bis 20004 in Kroatie
en und Bosnie
en‐Herzegow
wina. Er ist Grü
ünder
des Vereeins „Hilfe kon
nkret“ (Mann
nheim), der siich in zahlreicchen Projekte
en für Notleiddende auf de
em Balkan
engagierrt. Bis heute engagiert
e
er sich
s u.a. im A
Aufbau eines christlich‐eva
c
ngelischen G
Gymnasiums, der
Arbeit un
nter Romafam
milien und un
nter Flüchtlinggen, schwerp
punktmäßig entlang
e
der B alkanroute.
Nach sein
ner Tätigkeit als Generalse
ekretär des CChristlichen Vereins
V
Junger Menschen (CVJM) in Sacchsen
wurde err 2010 Beaufftragter für Friedens‐
F
undd Versöhnunggsarbeit der Evangelischen
E
n Landeskirche in
Sachsen. Er begleitetee geschäftsfü
ührend die Heerausgabe ein
ner Bildungsm
mappe „Frieddensbildung und
u
Friedenserziehung in Sachsen“, die
e als Materiaalangebot für Schule und Gemeinde
G
auuch über Sach
hsen
hinaus Verbreitung faand. Als beruffenes Mitglieed des Beirate
es der Frauen
nkirche unterrstützte er die
e
internationale Friedens‐ und Versö
öhnungsarbeeit dieser Kirche und bereitete dort zahhlreiche
Veranstaaltungen vor, auch in Zusammenarbeit mit der Ev. Akademie
A
in Meißen.
M
Er koonzipierte un
nd
gestaltette die auf Jugendliche ausggerichtete PEEACE‐Academ
my an der Frauenkirche miit und begleittete die
Vorbereitung der Frieedensnobelprreisträgerred en an der Fraauenkirche. Im
m Herbst 20114 wurde er in den
Projektau
usschuss für Flüchtlingshilfe der sächsiischen Lande
eskirche beruffen, der die PProjektmittelvvergabe
an Kircheengemeinden
n und ‐bezirke
e verantworttet und begle
eitet. Außerde
em arbeitete er in der sächsischen
AG „Kirch
he für Demokkratie gegen Rechtsextrem
mismus“, im Arbeitsaussch
A
huss der Konfferenz für
Friedensarbeit im Rau
um der EKD und
u im Beiratt für Freiwilliggendienste de
er EKD mit. Joohannes Neudeck ist
verheirattet und hat drei Kinder.
Stefan Heermann
ptz Stuttgart, Direktio
on
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