
 

Weltbundtagung 

 
<Quinquennium> das war bis jetzt das Zauberwort, wenn es um den Rhythmus 
der Weltbundtagungen ging – also in einem Abstand von einem Jahrfünft fand 

jeweils eine solche Tagung statt, an der Frauen von all den verschiedenen Kirchen 
mit methodistischen Wurzeln teilnahmen. 
 

Meine erste Teilnahme war 2001 in Loughborough (England); dann folgte 2006 
Jeju Island (Korea), 2011 Johannesburg (Südafrika) 2016 Houston (USA). Damals 

freute ich mich auf 2021 Göteborg (Schweden). 
 
Aber dann kam alles anders – Corona hat alle Zusammenkünfte verunmöglicht. 

Also gab es 2021 nur eines zweitägige Online-Meeting. Es war sozusagen die 
Hauptprobe für ein Weltversammlung mit allen Elementen, die dazu gehören, also 

Bibelarbeit und Andachten, Berichte der World Officers und der Area-Präsidentin-
nen, ein Überblick über die Arbeit der UN-Delegierten in New York und in Genf, ein 
Eindruck von dem, was die Stipendiatinnen des Helen-Kim-Memorial-Stipendium 

in ihrem Sonderprogramm gemacht haben, workshops und die Geschäftssitzung. 
 

So bin ich also stundenlang vor dem Computer gesessen und habe – wenigstens 
einiges – miterlebt. 
 

Die Geschäftssitzung ist mit vielen Emails vorbereitet worden. Alle Abstimmungen 
und Wahlen fanden schon im Vorfeld und mit grossen Sicherheitsanstrengungen 

statt. 
Die Wahlen für die Areas wurden verifiziert. Für Europe Continental ist Lilla Kardos 
Lakatos aus Ungarn Präsidentin (also jemand aus unserer Zentralkonferenz!) Die 

Vizepräsidentin ist Filipa Teixeira, die Tochter des Bischofs von Portugal. Sie wer-
den also verantwortlich sein für das nächste Area-Seminar, das vermutlich wieder 

zusammen mit den Frauen aus Grossbritannien und Irland stattfinden wird. 
 

Dann kamen die Resultate der Wahlen für die World-Officer: 
Präsidentin  Sipiwe Chisvo Zimbabwe 
Vizepräsidentin Ivonne Pereira Chile 

Finanzfrau  Ting Sing Hong Hongkong 
Sekretärin  Louise Wilson Irland 

 
Ligia Istrate von Rumänien wird weiterhin den Tree of Life redigieren. Diese Pub-
likation erscheint weiterhin auf der website des Weltbundes  



(www.wfmucw.org) und ich will versuchen, sie auch auf unserer website zugäng-
lich zu machen; für alle, die wenigestens ein bisschen Englisch können. 
 

Alle diese Frauen versehen ihre Ämter bis 2026! 
 

In dieser Geschäftssitzung kamen auch die Finanzen zur Sprache. Der Mitglieder-
beitrag bleibt bei 10 US-cents/Person/Jahr. 

 
Als Titel ist das Logo der Versammlung zu sehen: GO AND BEAR FRUIT – FRUIT 
THAT WILL LAST. (Geht und bringt Frucht, Frucht, die dauert). Dieser Vers aus 

Joh. 15 war auch die Grundlage der Bibelarbeit. Ein Schwerpunkt waren auch die 
Früchte des Geistes (Gal 5. 22) 

Je eine solche Frucht war auch Zentrum in den Andachten, mit denen der Tag 
jeweils begann. 
 

Ausser dem täglichen Programm konnte man auch via youtube <workshops> be-
suchen. Sie bezogen sich alle auf die SDG’s also die Social Development Goals der 

UNO. 
Ich habe nur einen besucht zum Thema Umweltschutz und CO2-Reduktion. Er war 
sehr eindrücklich gemacht, hat mir aber nicht viel Neues gebracht und der Aus-

tausch mit anderen Teilnehmerinnen hat mir hier ganz besonders gefehlt. 
Die Ziele <Armut reduzieren>, <den Hunger bekämpfen> und <Erziehung> sind 

neu die Schwerpunkte für die Arbeit des Weltbundes und ihrer Areas für die Jahre 
2022 – 2026. 
 

Ein grosser Unterschied zu einer Präsenztagung ist natürlich auch der Umgang mit 
der Zeit: bei einer Präsenztagung ist man immer präsent. Online kann man sich 

einloggen oder auch anderes machen. So war ich am Donnerstag und am Sonntag 
gar nicht dabei und auch sonst richtete sich mein Dabeisein nach meinen zeitlichen 
Möglichkeiten. 

 
Das ging aber auch vielen andern Teilnehmerinnen so: über eine Galerie hat man 

immer alle Teilnehmerinnen sehen können – für mich war es eine grosse Freude, 
so viele bekannte Gesichter wieder zu sehen. Die Teilnehmerinnenzahl schwankte 
zwischen ca. 150 – 250. 

 
Diese online-Tagung war sicher besser also gar keine Tagung, sie war gut organi-

siert und hat technisch erfreulich gut geklappt und doch hoffe ich, dass es möglich 
sein wird, sich wieder einmal persönlich zu treffen und den weltweiten Geist der 
methodistischen Frauen zu spüren. 

 
Regula Stotz 

Korrespondentin für den Weltbund 

 
 

http://www.wfmucw.org/

