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GLAUBENS-IDEEN ZUM NACHMACHEN

Damit der Funke
überspringt ...
Liebe Mitchristinnen und Mitchristen,
der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx wagte zu
Beginn der Corona-Pandemie, als alles im Lockdown verharrte, eine „Rückwärts-Prognose“ oder besser gesagt, eine
„Re-Gnose“. Dabei schaut er von der Zukunkt aus zurück
ins Heute. Der Visionär stellte sich damals vor, wie unsere
Welt im Herbst 2020 – also mehr oder weniger jetzt –
aussehen würde, wenn es vielleicht keinen Lockdown und
weniger Beschränkungen geben würde. Und er stellte sich
die Frage, ob sich etwas verändert haben würde in unserem
Verhalten und was. Wir werden uns wundern, meinte er.
Wundern wir uns?
Nicht all seine Re-Gnosen haben sich inzwischen erfüllt,
manches verlief dann doch eher enttäuschend. Manche interessante Entwicklung lässt sich aber auch feststellen,
beispielsweise die, dass „die sozialen Verzichte, die wir
leisten mussten, selten zu Vereinsamung führten. Im
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Gegenteil. Nach einer ersten Schockstarre fühlten viele sich
sogar erleichtert, dass das viele Rennen, Reden, Kommunizieren auf Multikanälen plötzlich zu einem Halt kam. Verzichte müssen nicht unbedingt Verlust bedeuten, sondern
können sogar neue Möglichkeitsräume eröffnen“.
(Matthias Horx, www.horx.com und www.zukunftsinstitut.de).

Gerade Letzteres hat sich in vielfältiger Weise bestätigt,
das zeigt ein Blick darauf, wie unsere Preisträger und andere Gemeinden und Initiativen in der Corona-Zeit neue Wege
und neue Formate von Gottesdienst und Verkündigung kreiert und inzwischen auch etabliert haben, damit der Glaubensfunke überspringen kann.
Davon können Sie auf den nächsten Seiten erfahren.
Viel Freude beim Lesen und – bleiben Sie gesund!
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Vom digitalen Leuchten eines alten Klosters
Amen Atmen im Kloster Hirsau – Neues vom 1. Preisträger 2019
Neue Wege der Kommunikation musste sich auch unser erster Preisträger aus dem Jahr 2019 in Corona-Zeiten einfallen
lassen. Denn das Projekt „Gebet.Zeit“, das im Jahr 2017 gestartet wurde, um das alte Kloster Hirsau bei Calw als Ort der
Gottesbegegnung und des Gebets wieder neu mit Leben zu
füllen, ließ sich natürlich nicht mehr in seiner bewährten
Form fortführen.
Mehrere hundert Besucherinnen und Besucher des Klostergeländes, die in der noch erhaltenen ehemaligen Krankenkapelle
an rund 20 Stationen insgesamt 72 Stunden lang Tag und
Nacht beten, die an den verschiedenen Veranstaltungen
teilnehmen und sich von den Ausstellungen mit Bildern und
Texten im Kreuzgang inspirieren lassen – das wäre ein unkalkulierbares und unverantwortbares Risiko.
Sollte Corona nun das Aus bedeuten? Sollte es keine spirituellen
Angebote mehr geben auf dem einladenden Klostergelände,
das nachts so wunderbar in mystisches Licht getaucht die
Menschen fasziniert?

Sicher nicht! Denn das ursprüngliche Format, entstanden in
Zusammenarbeit zwischen der evangelischen Kirchengemeinde Hirsau, dem Gastgeber innerhalb des Klostergebäudes, der
katholischen Kirchengemeinde Bad Liebenzell/Hirsau, sowie
den beiden evangelisch-freikirchlichen Gemeinden „Gemeinde
Gottes Calw-Hirsau“ und „Immanuel-Gemeinde Calw“ war von
Vornherein angelegt auf Weiterentwicklung. Und so wurde das
winzige Virus vielleicht dabei einfach mal zum Katalysator.
So kann Pfarrer Sebastian Steinbach heute Erfreuliches berichten:
Die Ruinen des alten Klosters Hirsau atmen. Sie atmen Schönheit, Frieden und Gottesnähe. Und sie locken ins Gebet. An
diesem Ort wurde jahrhundertelang gebetet: Viele Menschen
spüren noch immer etwas von diesen Gebeten und von Gottes Gegenwart in den alten Klosterruinen.
In „normalen“ Zeiten können Menschen das Kloster Hirsau
auf drei unterschiedliche Weisen erleben:

MeineZeit
Hier können die Besucher das Kloster Hirsau auf eigene Faust
erkunden: vom Dreischalenbrunnen durch den Kreuzgang bis
zum großen Holzkreuz unter freiem Himmel in der ehemaligen
großen Klosterkirche. Zum Abschluss lädt die Marienkapelle
mit einer Reihe von kreativen Gebetsstationen und Taizé-Musik
die Besucher zum Innehalten und Beten ein.

Fotos: © Sebastian Steinbach
Alljährlich zieht die Klosterruine in Hirsau bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher an, denn noch immer ist spürbar, dass dieser
Ort ein geistlicher Ort war und ist.
Besonders einladend wirkt die mystische Beleuchtung während
der KlosterZeit.
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EinkehrZeit – geistliche Führungen
im Kloster Hirsau
Während der „EinkehrZeit“ haben die Besucher die Möglichkeit, für etwa anderthalb Stunden Gast zu sein in den alten
Klosterruinen und einzutauchen in die Atmosphäre und den
Geist des Klosters Hirsau. Den Schwerpunkt der Führungen
bildet dabei nicht die historische Vergangenheit des alten
Klosters, sondern Fragen wie: Welche Lebensthemen werden
inmitten der alten Ruinen spürbar? Können wir vom Lebensstil der Mönche lernen? Welche Schätze hält die spirituelle
Tradition des Mönchtums für uns bereit?

ermutigen, diese schwierigen Wochen und Monate zu nutzen, um
euren Glauben und euer Vertrauen auf unseren guten und liebevollen
Gott zu stärken.
Denn wie der Apostel Johannes schreibt: „Furcht ist nicht in der Liebe.
Sondern die vollkommene Liebe treibt Furcht aus.“ (1. Johannes 4,18)

KlosterZeit – auf heiligem Boden
das Gebet neu entdecken
Einmal im Jahr erwacht im Kloster Hirsau für mehrere Tage
das andauernde Gebet zu neuem Leben: Gebetsstationen locken ins Gebet, im Kreuzgang steht eine Bilderausstellung mit
meditativen Texten, ein großes Zelt bietet Möglichkeiten zur
Stille und zum Segen-Empfangen und zwischendrin finden
Gottesdienste und gemeinsame Gebetszeiten statt. Nachts ist
das Kloster während dieser Zeit in Licht getaucht.
So ist das in normalen Zeiten. Seit der Corona-Krise sind viele
dieser Angebote allerdings nicht mehr möglich. Und wir haben uns gefragt: „Schönheit spüren. Frieden finden. Gott begegnen“ (so unser Motto), geht das auch zu Hause?
In den letzten Monaten ist deshalb das Angebot www.amenatmen.de entstanden – eine Art Leuchten des alten Klosterortes im Netz für zu Hause. Da heißt es einladend:
Herzlich willkommen
Wir leben in besonderen und herausfordernden Zeiten. Vieles, was
um uns herum gerade geschieht, lässt das eigene Herz schnell eng
werden. Gebet jedoch (=> „Amen“) macht das Herz weit und lässt
innerlich aufatmen (=> „Atmen“), weil es uns mit Gott und seinen
Möglichkeiten in Berührung bringt.
Aus diesem Grund wollen wir euch auf diesen Seiten in eurem Beten unterstützen. Und wir wollen für euch beten. Wir wollen euch

Menschen können dort virtuell Kerzen entzünden, die abends
bei uns in der Klosterkirche auch „in echt“ entzündet werden.
Es gibt Tagzeitengebet-MP3s für den Morgen, den Mittag
und den Abend. Und es ist ein Podcast entstanden („LebensLiturgien für den Alltag“), der jede Woche zwei neue Morgengebete anbietet. Zusätzlich haben wir auf dem YouTubeKanal „Amen Atmen“ eine Lehr-Serie aus dem Kloster zum
Thema „Beten – eine Reise in die faszinierende Welt des
Gebets“ gestartet. Auf dass das alte Kloster Hirsau auch
über 1.000 Jahre nach seiner Gründung und über 300 Jahre
nach seiner Zerstörung immer wieder neu zu einem Ort des
Gebets und der Gottesbegegnung werde.

Ansprechpartner
Evangelisches Pfarramt Hirsau
Pfarrer Sebastian Steinbach
Klosterhof 17, 75365 Calw
sebastian.steinbach@wlkw.de
07051 / 58370
www.lebensraum-hirsau.de
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Abstandsregeln und Gottesnähe
Der 2. Preisträger 2019: das Kinderhaus Sonneberg in Corona-Zeiten
Ein Ort, an dem Kinder Kinder sein können und neben guter
Betreuung auch die allerersten und einfachsten Grundlagen
des christlichen Glaubens erfahren können, das ist das Kinderhaus Sonneberg – mitten in einem sozialen Brennpunktgebiet. Getragen vom Verein „Lebenswasser e.V. Sonneberg“ des
Evangelischen Gemeindezentrums Wolkenrasen erhalten die
Kinder und Jugendlichen an vier gestalteten Nachmittagen
Hausaufgabenhilfe, etwas zu Essen, Angebote zum Spielen,
Basteln und Toben, christliche Grundkenntnisse – kurz: Unterstützung und Wertschätzung.
Das alles lebt von der Nähe. Was bleibt davon übrig bei
Ausgangsbreschänkungen, Abstandsregeln und Maskenpflicht? Pfarrer Johannes Heinrich beschreibt die Lage zu
Beginn des Jahres.

Start mit Hindernissen
Es war aus heutiger Sicht ein merkwürdiger Start. Einige
Zeit hatten wir gesucht und waren froh, endlich einen neuen
Kinder- und Jugendreferenten anstellen zu können. Mit
dem neuen Jahr im Januar ging es los.
Motiviert startete der Neue! Gründlich schaute er hin was
ist, startete die Jugendgruppe neu, begann Kindern Gitarrenunterricht zu geben – und dann kam Corona. Die frisch gewachsenen Kontakte mussten pausieren. Nun kamen
Schreibtischarbeit, Umbau im Haus, Handwerken bei der
Renovierung, die Konzepte überarbeiten und schließlich
Hygienebestimmungen wälzen. So war das nicht geplant.
Für die Menschen hier schlägt unser Herz – da schmerzt
die nötige soziale Distanz.
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Zum Glück geht es nun langsam wieder los. Wenn auch
weiterhin gebremst von den Pandemiebestimmungen hoffen
wir, dass unser Kinder- und Jugendreferent endlich wieder
in Kontakt gehen kann – trotz Sicherheitsabstand.

Georg Litty (46), stammt aus
dem pfälzischen Neustadt an
der Weinstraße. Er hat in Tübingen Theologie studiert und eine
Ausbildung zum Jugend- und
Heimerzieher an der CJD Arnold-Dannenmann-Akademie
in Eppingen absolviert. Zuletzt
war er als Jugendleiter im
württembergischen Knittlingen
tätig. Weil er schon lange gerne
in Thüringen leben und arbeiten
wollte, ist er froh, beim Lebenswasser e.V. eine herausfordernde neue Aufgabe gefunden
zu haben. Nach dem ersten halben Jahr sieht Georg Litty die
Arbeit hier so:
„Junge Menschen, die hier leben, haben sich daran gewöhnt, dass
sich niemand für sie interessiert, sie interessieren sich nicht einmal
selbst für sich. Sie wurden oder werden abgeschrieben, sie schreiben sich selbst ab. Sie hoffen auf nichts, sie wollen nichts, sie leben
mit dem Nötigsten vor sich hin, wollen nichts gewinnen und haben
nichts zu verlieren.
Wir haben einen Gott, der sich für Menschen interessiert, und dem
jeder einzelne Mensch unendlich wichtig ist. Das wissen wir, das
glauben wir, aber davon zu reden allein genügt nicht. Missionarische Arbeit, das ist an Orten wie im Wolkenrasen nicht das fromme,
überzeugte und noch so authentische Reden von Jesus. Was wir an
so einem Ort tun müssen, ist so zu sein, wie wir von Gott reden. Zugewandt. Wir müssen uns interessieren, wirklich interessieren.
Heute und morgen, und auch übermorgen noch. Und nicht nur bis
zu irgendeiner übereilten, oberflächlichen ‚Bekehrung‘. Die jungen
Menschen hier brauchen Trost, sie brauchen Ermutigung. Sie wollen wahrgenommen und ernst genommen werden. Sie brauchen
Wertschätzung und echte Beziehung. Erst wenn sie uns vertrauen,
werden sie auch bereit sein, auf unsere Einladung zu hören, auf den
zu vertrauen, von dem wir unsere Kraft holen.
Diese Arbeit braucht langen Atem. Sie beginnt mit niedrigschwelligen Angeboten, sie findet ihre Fortsetzung in konkreter Hilfe. Wer
Jesus sein Leben geben soll, der muss es erst mal selbst in der

Hand haben. Für die Verkündigung heißt das: Unser Leben muss ein
Brief sein, geschrieben mit Taten.
Konkret heißt das: Heimat geben im Kinderhaus und in unserem
Jugendcafé und unseren neuen Räumen für die offene Arbeit, mit
Küche und Lounge, mit Musik und Spielgeräten. Hilfe anbieten
durch Hilfe bei den Hausaufgaben, in beratenden und seelsorgerlichen Gesprächen, Unterstützung bei der Ausbildungssuche, Ermutigung, Stärkung, Motivation zum Dranbleiben.“

muss man dann gut zielen. Einige Kinder freuen sich auf die
Ferienlager. Unser Herzblut ist es, sie mit Wertschätzung
und der Liebe des himmlischen Vaters zu begeistern. Darum
hoffen wir darauf, den Kindern wenigstens ein paar kleine
Angebote machen zu können, damit sie erfahren, dass ihnen bei allen Abstandsregeln der lebendige Gott nahe ist.

Zwischen Anspruch und Realität

Fotos oben: Das Sonneberger Kinder-Paradies wartet auf seine
Besucherinnen und Besucher
Porträt Georg Litty: „Unser Leben muss ein Brief sein, geschrieben
mit Taten.“
Foto linke Spalte: Glückliche Zeiten und viel Spaß im Ferienlager
vor Corona
Foto unten: Alles steht bereit für die kleinen Künstlerinnen und
Künstler; wann werden sie kommen?
Fotos:
oben, Porträt Georg Litty, unten – © Johannes Heinrich; Porträt
Pfarrer Heinrich – Cindy Witzmann;
Foto linke Spalte – © Mara Jaeckel

So sein, wie wir von Gott reden – zugewandt
Mit unseren Ferienlagern wird es dieses Jahr schwierig.
Dort wollen wir Kindern eine schöne Zeit bescheren, auch
wenn kein Urlaub drin ist. Wir wollen die Familien dadurch
unterstützen. Die Kinder sollen eine gute Gemeinschaft erleben und christliche Impulse mitnehmen. Über viele Jahre
haben hier Kinder Wertschätzung erlebt.
Und 2020?
Übernachtungen in Gemeinschaftszelten gehen sicher
ebenso wenig wie eine Gemeinschaftsverpflegung, Bewegungsspiele nur mit genug Abstand. Und auch die Mitarbeiter müssen wir natürlich schützen.
Nun planen und diskutieren wir, was genau möglich ist. Wir
versuchen ein Tagesprogramm zu machen, das alle Regeln
einhält. Singen geht, weil wir im Freien sind. Schnitzen,
trommeln, Straßenbilder mit Kreide malen und Theater
spielen geht auch mit Abstand. Bei der Wasserschlacht

Ansprechpartner
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sonneberg
Pfarrer Johannes Heinrich
Friesenstr. 14 / Wolke 14
96515 Sonneberg
03675 / 42 14 67
pfarrer.johannes.heinrich@mail.de
www.lebenswasser-sonneberg.de/kinderhaus

5

HINGUCKER

Was bei den anderen Preisträgern passiert ...
Der 1. Preisträger 2015: ein neuer Name und neue Formate
Im Vorfeld des Reformationsjubiläums 2017 hatte die Evangelische Landeskirche in Baden (Ekiba) das interaktive OnlineProjekt www.glauben2017.de entwickelt als Ort für Fragen
und Antworten über Gott und die Welt. Wie einst Luther
dem „Volk auf’s Maul“ schaute, sollten Menschen aller
Altersgruppen, jedweder Prägung und Herkunft Fragen
stellen, ihre Zweifel bekunden oder auch – und das war das
Besondere – persönliche Antworten versuchen. Es entstand
im Austausch eine rege Diskussion. Der Glaube konnte so
erfolgreich auch jenseits der Kirchenmauern und nicht nur
unter „Hardcore-Gläubigen“ neu belebt werden. Doch 2017
ist längst Geschichte, das Jubiläum “500 Jahre Reformation“
vorbei. Was ist geblieben?
Es geht weiter! Aus der einstigen Website www.glauben2017.de
ist die Website www.glaubeweiter.de geworden mit nach
wie vor deutlich mehr als 100 Besuchern am Tag. Eigentlich
ist sie schon eher ein Portal, denn neben den diskutierten
Glaubens- und Friedensfragen, ist die Rubrik „Rund um Reli“
neu hinzugekommen, angedacht sind noch eine Rubrik für Kitaund Familienspiritualität.
Rund um Reli
Ein besonderes Anliegen der einstigen Projektleiterin von
glauben2017, Pfarrerin Marion Roth, war es, die religiöse
Bildung in den Blick zu nehmen. Schon zu Beginn des Projektes stellte sie fest: „Viele Menschen bezweifeln den Sinn und
Nutzen einer religiösen Erziehung, da herrscht Gesprächsbedarf.“ – Mit „Rund um Reli“ ist die Umsetzung gelungen. Hier
erfährt man „10 gute Gründe für Reli“, „hilfreiche Tipps von
Familien für Familien“, gerade jetzt in der Corona-Zeit, und
Podcasts mit Kindergottesdiensten für zu Hause.
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Gut vernetzt
Roth kann sich freuen, dass ihr ekiba-Account auf Facebook gut
frequentiert wird. Mit über 4.800 ‚Freunden‘ ist er hervorragend vernetzt und mit der Fan-Seite „glaubeweiter“ verbun-

den.
@glaubeweiter auf Twitter hat inzwischen fast 4.500 Follower.
Impulse, Infos und manchmal auch heftige und lange Diskussionen zu Themen rund um Glauben und Kirche finden
dort statt. Um die 70 % der Follower sind Männer im Alter
von 18-60 Jahren, die in den Gemeinden immer deutlich
unterrepräsentiert sind. Heiß und nicht immer „nett“ wurde
beispielsweise über fast 14 Tage die Info über die Veröffentlichung „Religiöse Bildung angesichts von Konfessionslosigkeit – Aufgaben und Chancen“ am 20.01.2020. Da ging es
von der Frage nach „Mission“ als unsittlichem Akt über die
Existenz und die Eigenschaften Gottes und die Sintflut bis
hin zu kirchlichem Arbeitsrecht und Staatszuschüssen zu
kirchlicher Arbeit in Diakonie und Caritas …
Seit dem 15. Juni 2019 vervollständigt außerdem ein Instagram-Account das Portfolio:

https://www.instagram.com/glaubeweiter/
Mindestens einmal am Tag gibt es dort einen Kurzimpuls (möglichst nicht mehr als 260 Zeichen) zu einem Foto. Der Account
hat sich gut entwickelt, und hat inzwischen über 1.100 Fans.
Foto oben : Andrey Popov – Fotolia.com

AUS DEN BEWERBUNGEN

Das könnte Sie auch noch interessieren ...
Eine Kirchenbank spielt verrückt

Gott an Bord

Im Leitungsteam (K-Team) der katholischen Gemeinde St.
Laurentius, Mönchengladbach-Odenkirchen entstand im
Frühjar 2019 die Idee, sich mit der kleinsten Kirchenbank
nach „draußen“ zu bewegen. Die wurde einfach von Hutund Taschenhaken sowie der Kniebank „befreit“ und passt
so gut in einen VW-Transporter. Zum Equipment gehören
ein Roll-up mit Name und Kurzerklärung, Info-Karten, ein
Sonnen- und Regenschirm, ein Stehtisch, Karten und Stifte
für Wünsche, Anregungen, Kritik und eine Box dazu, Becher
und Mineralwasser und Namensschilder. Mit der „ver-rückten“ Kirchenbank sollen mit einer aus dem Rahmen fallenden Aktion Menschen zum Hinschauen, zum Nachfragen,
zum Einhaken ... eingeladen werden. Das Motto ist: Weg von
der Tristesse der öffentlichen Selbstdarstellung oder Wahrnehmung der Kirche“ – in der Hoffnung, Kirche einmal anders
erleben und darstellen zu können: als Raum zum Verweilen
und Innehalten, als zuhörende Kirche, die sich auch befragen
lässt, die Kritik und Anregungen annimmt. Von Ende Mai bis
Anfang Oktober war die „ver-rückte Kirchenbank“ 2019
mehr als ein dutzend Mal im Einsatz. Begleitet wird sie
bisher von Mitgliedern des K-Teams oder von weiteren
Hauptamtlichen aus dem Pastoralteam. Die ersten Kontakte
fanden noch an „binnenkatholischen“ Orten und Veranstaltungen statt, bei Gemeindefesten oder nach der Fronleichnamsprozession. Erste Versuche im „säkularen Feld“ (Kaffee
zur Eröffnung des renovierten Marktplatzes, vor dem
Schützenzelt in
Heilig Geist …)
führten zu eher
„durchwachsenen“ Erfahrungen.
Doch allmählich
steigen eine Akzeptanz und ein
„Sich-Einlassen“.

Seit 2017 veranstaltet das Christliche Hilfswerk „Humanitär21“, ein
überkonfessionelles christliches
Werk, das Menschen in Not hilft
und gleichzeitig das Wort Gottes
weitergeben möchte, zweimal im
Jahr einen Schiffsgottesdienst in
Koblenz. Das Schiff startet jeweils
um 18.00 Uhr in der Nähe des
Deutschen Ecks und fährt rund
zwei Stunden auf dem Rhein. Dabei
wird es mit einem leuchtenden Kreuz versehen, um auch die
Menschen am Ufer längs des Rheins auf den Schiffsgottesdienst aufmerksam zu machen. Ein Ziel der Gottesdienste
ist die Wertschätzung und das herzliche Willkommenheißen
jedes einzelnen Gastes, unabhängig von Konfession, Nationalität und Äußerlichkeiten. Mit dem Schiffsgottesdienst
werden junge und alte Menschen erreicht, die das Evangelium und die Kraft des Wortes – teilweise zum ersten Mal –
bewusst hören. Neben der kostenlosen Schifffahrt erwartet
die Gäste christliche Live-Musik, verschiedene Lebenszeugnisse, eine Kurzpredigt und die Möglichkeit zu Einzelgesprächen
und Gebet. Viele Teilnehmer/-innen, so der Initiator Pastor
Kennedy-Jürgen Laubing, zeigen Interesse am Evangelium,
wollen Gott besser kennenlernen. „Humanitär 21“ konnte
Menschen in schwierigen Lebensphasen im Anschluss begleiten, sie unterstützen und ermutigen. Mittlerweile wurden
sechs Schiffsgottesdienste durchgeführt, an denen 750 Gäste aus verschiedensten sozialen Schichten und Nationalitäten
teilnahmen. Der Schiffsgottesdienst ist inzwischen auch über
Rheinland-Pfalz hinaus bekannt.
Foto oben: Stock adobe – fotomek
Foto links: Wolfgang Habrich
Foto rechts: ChristlichesHilfswerk Humanitär21
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JETZT PREISTRÄGER WERDEN

!

1. PREIS:
5.000 €

2. PREIS:
3.000 €

3. PREIS:
2.000 €

BEWERBEN SIE SICH JETZT UM
DEN VERKÜNDIGUNGSPREIS 2021!
Sie haben ein Projekt, mit dem Sie Menschen zum Glauben
an Jesus Christus einladen möchten?
Die Bergmoser + Höller Stiftung will Mut machen für ein unerschrockenes Glaubenszeugnis, für ungewöhnliche Aktionen,
für ökumenische Gemeinsamkeit im Bekenntnis zu den christlichen Werten, für den langen Weg der kleinen Schritte.

WER KANN SICH BEWERBEN?
Einzelne, Gruppen, Gemeinden, Initiativen an evangelischer
oder katholischer Basis, die den christlichen Glauben mit
Strahlkraft in ihr Umfeld hineintragen, an verschiedenen
Lebensorten, wie:

– Ist das Projekt nachhaltig?
– Wie gut ist die Übertragbarkeit des Projekts auf andere
Gemeinden?
– Wie aussagekräftig sind die Unterlagen?

in Kinder- und Jugendgruppen: Freizeit, Jugendkirche,
Katechese und Unterricht
an Alltagsorten: im Bahnhof, im Café, auf dem Markt, am
Strand
unterwegs: Musik in Fußgängerzonen oder spirituelle
Kleinformate entlang einer Fahrradroute
im Internet: auf Videokanälen / in sozialen Netzwerken
in der Kirche: als vertrautem Ort oder neuem Heimatraum

Schicken Sie Ihre Bewerbung spätestens
bis zum 31. Oktober 2020 an:

WIE KÖNNEN SIE SICH BEWERBEN?
Die eingereichten Unterlagen sollten nach folgender Struktur
gegliedert und in deutscher Sprache verfasst sein:
– Beschreibung des Projekts und seiner Ziele
– Versuch einer Vorhersage der Projektwirkung
– Ablauf
– Finanzplanung

Bergmoser + Höller Stiftung
Anne Weinmann
Karl-Friedrich-Straße 76
52072 Aachen
aweinmann@buh-stiftung.de
Nutzen Sie bei Rückfragen gern unser Kontaktformular:
www.buh-stiftung.de/kontakt
Die Vergaberichtlinien finden Sie hier:
www.buh-stiftung.de/downloads

BITTE BEACHTEN SIE:
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WAS BEWERTET DIE JURY?
– Wie gut passt das Projektziel zur Intention der Stiftung?
– Wie überzeugend ist der Ansatz?

Ausdrücklich aus unserem Stiftungszweck ausgeschlossen sind die Förderung
von Infrastruktur, Baumaßnahmen und laufenden Kosten; Fördergelder
außerhalb des dotierten Preisgeldes vergeben wir nicht.

