26. Generalversammlung 2017 in Leipzig
„Lebendiger Gott, erneuere und verwandle uns“
Stewardprogramm
22. Juni bis 9. Juli 2017

Bewerbungsformular
Liebe Bewerber*innen, bitte lest die folgenden Informationen sorgfältig und
beantwortet die Fragen im beigefügten Formular. Anschließend sendet ihr die
vollständige Bewerbung zur Zustimmung und Unterstützung an das Kirchenamt/Büro
eurer Kirche. Eure Kirchenleitung muss der Bewerbung zustimmen und dann bis zum
18. November 2016 an die unten aufgeführte Adresse senden.

Genehmigte Bewerbungen bitte senden an:

World Communion of Reformed Churches
Stewards Programme
Pastor Werner Keil
Knochenhauerstr. 42
30159 Hannover
Fax: +49 (511) 897 383-11
E-Mail: werner.keil@wcrc.eu
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Das WGRK-Stewardprogramm:
Eine lebenslange und globale Erfahrung für reformierte junge Menschen!

Wann findet das Stewardprogramm statt?
Das Stewardprogramm findet vom 22. Juni bis 9. Juli 2017 in Leipzig statt. Es beginnt mit einem
internationalen Jugendcamp, an das sich eine Einarbeitungsphase und letztlich die
Generalversammlung selbst anschließen.
Was sind die Aufgaben der Stewards?
Die Arbeit der Stewards ist wesentlich. Ohne dass Stewards dafür sorgen, dass Räume vorbereitet,
Papiere verteilt, Post ausgeliefert, Abstimmungen ausgezählt sind und, und, und… - würde es
überhaupt keine Generalversammlung geben! Daher bedeutet Steward zu sein vor allem viel und
harte Arbeit. Oft ist diese Arbeit ermüdend, anstrengend und muss unter zeitlichem Druck
geschehen. Die wichtigsten Aufgaben sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

Empfang: ankommende Teilnehmende zu begrüßen, sicherzustellen, dass diese wissen, wo sie
untergebracht sind, Menschen bei der Orientierung zu helfen, etc.
Verwaltung: bei der Vorbereitung, dem Sortieren und Verteilen von Tagungspapieren und
Dokumenten zu helfen, etc.
Kommunikation: im Presseraum zu unterstützen, die Post zu sortieren, Nachrichten
weiterzugeben, Telefonanrufe zu beantworten, Meldungen zu posten, sich in sozialen Medien zu
beteiligen, etc.
Medien: das Medienteam zu unterstützen (Produktion von Videoclips, Berichterstattung über
Nebenveranstaltungen, etc.)
Plenarsitzungen/Sektionstreffen: durch die Verteilung von Unterlagen zu unterstützen, die
Übersetzungsanlagen, Videoleinwände und -bildschirme, Mikrofone vorzubereiten, etc.
Gottesdienste/Andachten: die Leitung der Gottesdienste zu unterstützen, Gottesdienstmaterialen
zu verteilen, etc.
Exkursionen: die Durchführung der Exkursionen nach Berlin und Wittenberg zu begleiten und zu
unterstützen
Kulturelle Veranstaltungen: die Durchführung des großen Psalmkonzertes in der Nikolaikirche
sowie sozial-künstlerische Projekte in ganz Leipzig zu unterstützen.

Aber Steward zu sein bedeutet nicht nur Arbeit. Die Stewards werden der weltweiten reformierten
Kirchenfamilie zu einem Zeitpunkt begegnen, an dem wichtige Themen diskutiert und bedeutende
Beschlüsse gefasst werden. Die Zeit in Leipzig wird eine Zeit des Lernens, Teilens, Lobens und des
Feierns sein. In der Gemeinschaft junger Menschen aus unterschiedlichen Kirchen, Ländern, Kulturen
und Sprachen werden Freundschaften geschlossen und genug Erinnerungen geschaffen, die ein
ganzes Leben halten. Man weiß ja nie! Steward zu sein kann dein Leben verändern. Ganz sicher wird
es deine Sichtweise auf die Welt und deine Kirche verändern.
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Wie wird man Steward?
Du musst Mitglied einer der gastgebenden deutschen Kirchen sein. Und dann ist alles, was du tun
musst, die Fragen des folgenden Formulars gründlich zu lesen, einen Stift zu nehmen oder einen
Computer und die Fragen sorgfältig zu beantworten. Sende die kompletten Bewerbungsunterlagen
an die Leitung deiner Kirche und erbitte die Zustimmung und Unterstützung. Deine Kirche muss dann
die genehmigte Bewerbung bis zum 18. November 2016 an den Koordinator des Stewardprogrammes
an die Geschäftsstelle der WGRK in Hannover senden.
Stewards müssen zwischen 18 und 30 Jahre alt sein, wenn die Generalversammlung stattfindet. Sie
müssen gut in einem kulturell vielfältigen Umfeld arbeiten können und sicher im Englischen sein, da
dies die offizielle Sprache des Stewardprogrammes sein wird. Daher bitten wir, auch das
Bewerbungsformular in Englisch auszufüllen. Die Kenntnisse in weiteren Sprachen ist hilfreich.
Bewerber*innen müssen gesund sein und lange sowie auch oft zu ungewöhnlichen Zeiten arbeiten
können. Geduld, Ausgeglichenheit und die Fähigkeit, sich in ein Team einzufügen und mit anderen
zusammenzuarbeiten, sind wesentlich.
Stewards sind Ehrenamtliche. Sollte die entsendende Kirche die Reisekosten der Stewards nicht
übernehmen können, besteht unter Umständen die Möglichkeit einer anteiligen
Reisekostenunterstützung. Als Mindestbeitrag wird von den Stewards erwartet, dass sie die Kosten
für Reisepass und Fahrten im Heimatland übernehmen. Kost und Logis für die Dauer des
Jugendcamps und der Generalversammlung werden aus dem Haushalt der Generalversammlung
übernommen.

Steward Programme Coordinator ▪ Rev Werner Keil ▪ tel +49 (471) 5644 ▪ fax +49 511 897 383-11 ▪ email werner.keil@wcrc.eu

3

Stewards Programme Application Form
Leipzig, Germany, from 22 June to 9 July 2017
(Please type or write all answers clearly.)

Deadline: Applications including endorsements must be at the
WCRC office in Hannover by 18 November 2016.
1.

Names

Please attach a
recent photo,
so that we can
at least know
what your face
looks like.

Family name ..............................................................................................................................
First name(s) ..............................................................................................................................
Church membership ....................................................................................................................................

2.

Contact information
Postal address
Name ...........................................................................................................................................................
Street and number and/or PO Box ..............................................................................................................
......................................................................................................................................................................
City or Town .....................................................
Province or State .............................................
Postal or Zip code ............................................
Country ............................................................
Telephone, land line (country code/city code/number) ..............................................................................
Telephone, mobile (country code/city code/number) ................................................................................
Fax (country code/city code/number) .........................................................................................................
Email ............................................................................................................................................................

3.

Date of birth (day/month/year) ............ / ......... / .............

Steward Programme Coordinator ▪ Rev Werner Keil ▪ tel +49 (471) 5644 ▪ fax +49 511 897 383-11 ▪ email werner.keil@wcrc.eu

1

4.

Nationality

……………………………………………..

5.

Gender

Female………… Male……………….

6.

Marital Status

Single…………. Married…………..

7.

Occupation (if student, which field) ............................................................................................................

8.

What is your mother tongue? ....................................................................................................................

9.

There will be six official languages at the Uniting General Council. Please mark with an “X” to
indicate
• the languages you speak
• the languages you understand
• the languages you read
• the languages you write
Speak

Understand

Read

Write

English
French
Spanish
German
Indonesian
Korean
10. Do you speak any other language than the ones in questions 8 and 9? ...............................

IMPORTANT: Please answer the following questions on a separate piece of paper:
A. Why are you interested in the ecumenical movement?
B. Why are you interested in being a steward at the General Council?
C. Have you ever been a steward before (local, regional, global)?
D. What are the main concerns facing young people in your country? Describe the situation
briefly.
E. Explain how you understand the theme “Living God, renew and transform us” in five
sentences.
F. Describe yourself in five sentences.
IMPORTANT: Please read and sign the following declaration:
1. I understand that the WCRC will be responsible for my board and lodging expenses. I
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understand that I (or my church) will be responsible for expenses I incur in my country
related to the travel (visa costs, travel within my country, etc.). I will be responsible to ensure
that all my other expenses are met, whether by myself, my church or the WCRC.
2. Please check one of the following:
I am able to pay for my entire return travel cost (airfare) to Leipzig
I request a partial subsidy for my travel cost (airfare) to Leipzig and I am prepared to
contribute ………………. Euro (or other currency)
I am unable to contribute anything to my airfare to Leipzig and request a full subsidy
for my international travel

3. I confirm that I will work as a steward for the full duration of the General Council in Leipzig,
Germany (22 June-9 July 2017).

Signature

…………………………………………………………….

Date

…………………………………………………………….

IMPORTANT: Please follow this endorsement process.
The head of your church denomination must endorse this application. When you have answered all
of the above questions, send this form to the office of your church denomination, requesting that it
be endorsed by the head of your church (often called the General Secretary, Moderator, President,
Stated Clerk, Synod Clerk, Bishop, etc.). The office of your church denomination must then send your
application to Rev Werner Keil, the Stewards Programme Coordinator.

Endorsed by

…………………………………………………………….

Position

…………………………………………………………….

Church

…………………………………………………………….

Date

…………………………………………………………….

Only fully completed and endorsed applications will be considered.
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