Sehr geehrtes Gemeindemitglied! Liebes Gemeindemitglied!
Sie sind gefragt! Du bist gefragt!
Wir denken immer zu wissen, was gebraucht, gefragt, benötigt wird. Aber ist das wirklich so? In so
turbulenten Zeiten wie heute lohnt es sich, innezuhalten und zu reflektieren. Wir leben über zwei
Jahre mit einer Pandemie, wir haben Flüchtlingswellen aufgenommen, und es gibt an vielen Stellen
Dinge zu tun… kann es sein, dass uns irgendetwas Wichtiges in unserer Gemeinde entgangen ist? Dass
unsere Perspektive zu klein ist? Wir haben Dinge aus der Not entstehen lassen und sie teilweise wieder
verworfen. Sind zurück auf Bewährtes gegangen und haben Neues entstehen lassen.
Was gibt es Neues? Was ist gut? Was soll verändert werden?
Wir denken immer zu wissen, was gebraucht wird. Wie aber, ohne Fragende und Hinterfragende
können wir es eigentlich wirklich wissen? Wir suchen Impulse und Ideen. Lassen Sie uns reden und
sehen, wohin das Gespräch uns bringt. Rede mit uns und bring Deine Gedanken ein. Wir wollen
sichtbar machen, was es gibt und reflektieren, wie es sein soll, im Hinblick auf eine lebendige
Kirchengemeinde.

Wir laden Sie ein! Wir laden Dich ein!
Vor der Gemeindeversammlung, am 20.11.2022 ab 13Uhr wollen wir uns treffen und einen
Nachmittag gemeinsam verbringen und reden. Träume aus den Köpfen holen - und prüfen. Ideen
entwickeln - und als Aktivität planen. Wir wollen links und rechts schauen, und vorne und hinten: wo
sind Gemeinsamkeiten, wo können wir Kräfte bündeln, wo brennt Leidenschaft - wo ist etwas erkaltet.
Manchmal benötigt es nur den Zuspruch: „Ja das machen wir!“ … und etwas entsteht.
Weil eine Person sich nicht alleine müht - sondern weil Mehrere Spaß daran haben.

Wir machen ein Barcamp für Sie!
Wir machen ein Barcamp für Dich!
Das bedeutet: Ankommen und Kennenlernen, Ideen und Themen sammeln, auf Aktivität und
Machbarkeit prüfen - und eventuell Gruppe wechseln, Ergebnisse zusammentragen und sichtbar
machen. Und vielleicht eine zweite Runde – soweit Lust und Energie reichen.

Ihre Expertise ist gefragt! Dein Knowhow ist gefragt!
Die Expertise … als Kind, als Teenager, junger Erwachsener, als Mensch in allen Lebenslagen; wir
kennen alle nur jeweils Teile dieses Spektrums.
… als Teilnehmende, als Mitfahrende, als Mithelfende, als Mitorganisierende, als kritischer, als
kreativer und als Mit-Mensch ist gefragt.
Erweitern der Perspektive wird geschehen.
Das wird die Aktivität unserer Gemeinde verbessern.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Bitte melden Sie sich an und bringen Sie Ideen und Offenheit für
einen Austausch mit! Bitte melde Dich an, bring Ideen mit und sei neugierig!
Mit freundlichen Grüßen, liebe Grüße,
im Namen des Kirchenvorstands

Anmeldung unter: https://evangelisch-feldkirchenaschheim.de/terminkalender/

