November 2020

Liebe Geschwister und Freunde,

als Gemeindeverband möchten wir Netzwerke aufbauen, um das Miteinander der
Gemeinden zu stärken und die Verbundenheit untereinander zu fördern. Dadurch können
wir noch viel mehr voneinander profitieren und lernen; einander unterstützen und
inspirieren.
Konkret arbeiten wir zurzeit daran, eine Infobörse für den Bereich EINANDER
DIENEN Diakonie & Nächstenliebe zu installieren und auf unserer Homepage zu
veröffentlichen.
Als Nachfolger von Jesus haben wir den Auftrag, unsere Nächsten zu lieben und diese
Liebe auch ganz praktisch auszudrücken. Einige Gemeinden im ChristusForum
Deutschland engagieren sich schon viele Jahre in diesem Bereich und bringen viel
Erfahrung in Aufbau und Organisation von Projekten mit. Andere Gemeinden konzipieren
(gerade aufgrund der aktuellen Corona-Herausforderung) neue Angebote.
Häufig stellen sich dann ähnliche Fragen, wie z.B.:






Welche Hygienekonzepte haben andere für sozial-diakonische Angebote
entwickelt?
Wie halten wir Kontakte zu Menschen, die sowieso schon am Rand unserer
Gesellschaft leben?
Wie finanzieren wir Projekte?
Wie motivieren wir Menschen zur Mitarbeit?
…

Die Idee ist, in der Infobörse Ansprechpartner und Kurzinfos zu Projekten darzustellen,
die nach außen gerichtet sind, also Angebote für die Menschen im Umfeld der Gemeinde
oder für Menschen im Ausland. Projekte, in denen Nächstenliebe ganz praktisch
gelebt wird.

Damit nicht alle „das Rad neu erfinden“ müssen, könnten sich Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von sozial-diakonischen Projekten vernetzen, voneinander
profitieren und dadurch die Arbeit gut voranbringen.

Deshalb die Fragen an Euch:




In welchen sozial-diakonischen Bereichen seid Ihr unterwegs?
Welche Angebote habt Ihr?
Wer sind die Ansprechpartner Eurer Projekte?

Wir bitten Euch, den kurzen Fragebogen auszufüllen und an folgende
Emailadresse zu schicken: S.Herhaus@ChristusForum.de

Wir danken für Eure Rückmeldungen und sind gespannt, was sich im Bereich EINANDER
DIENEN Diakonie & Nächstenliebe in den nächsten Monaten entwickeln wird. Auf
unserer Homepage wird die Infobörse demnächst hier zu finden sein:
www.christusforum.de/einander-dienen/

Herzliche Grüße

Alexander
Rockstroh
Geschäftsführer

Steffi Herhaus
Referentin für Kommunikation
und Öffentlichkeitsarbeit

