(m)Ein Besuch mit Gewinn!
Wie abgemacht am Telefon, werde ich bei dir vorbeikommen. Ich habe im Online vom Juni das
Ziel dieses Besuches schon mal etwas beschrieben. Nun habe ich diese noch etwas ergänzt und
lasse sie dir zukommen. Es ist mir echt ein Anliegen, dass alle Beteiligten gewinnen. Du
bestimmst, welches Thema für dich am Wichtigsten ist. Hier mal meine Vorschläge:
• Seit weit über 15 Jahren sind wir mit dem KIDS TREFF Modell unterwegs. In der Arbeit mit
Kindern hat sich generell viel verändert. Wo steht ihr an? Was sind eure Sternstunden?
Könnte ich helfen?
• Bereits 2007 haben die ersten Schulungen stattgefunden, die heute unter ORANGE LEBEN
laufen. «Schritte statt Programme» ist die Kernerkenntnis. Alterspanne von 0-20plus! Was
könnte bei euch als nächstes dran sein in diesem Prozess? Könnte ich helfen?
• Bereits sind es drei Jahre seit wir die Glaubensmap «enthüllt» haben. Viele Aha-Erlebnisse
konnten schon gemacht werden. Da hat es aber noch sehr viel Potential drin bei Familie und
Gemeinde. Wie bringen wir es noch besser auf den «Boden». Wollen wir es gemeinsam
andiskutieren? Könnte ich etwas dazu beitragen?
• Geschichtensammlung: Gott prägt Menschen durch Menschen. Sein Prinzip: «Er lässt
Menschen an der Seite anderer geistlich wachsen». Aus unser Sicht formuliert klingt das so:
«Wir wachsen an der Seite anderer, andere wachsen an unserer Seite». Jeder Christ kann
dazu etwas erzählen? Hilfst du mir beim Sammeln solcher Geschichten?
Dein Gewinn: Wenn du mir etwas von deiner Arbeit berichtest, kann ich dir eine neutrale
Aussensicht bieten. Meine langjährige Erfahrung und Berichte von anderen Gemeinden werden
dir zudem neue Impulse geben.
Mein Gewinn: Durch den Austausch mit dir erfahre ich, was Gemeinden (deine Gemeinde)
beschäftigt. Ich kann besser entscheiden wo in Zukunft Impulse und allenfalls Hilfe nötig sein
werden. Ich wünschte mir mehr zu erfahren, wie Menschen an der Seite von anderen
Menschen im Glauben wachsen.
Wenn du dir vorher schon einige Gedanken machen kannst/willst (keine Voraussetzung) – hier
drei Fragen:
• Was würde dazu beitragen, dass die Arbeit mit Kindern bei euch Schritte vorwärts
machen könnte.
• Was würde dazu beitragen, dass die Zusammenarbeit von Eltern und Gemeinde Schritte
vorwärts machen könnte.
• Was würde dazu beitragen, dass das Begleiten der nächsten Generation bei euch
Schritte vorwärts machen könnte.

Wenn du mich erreichen möchtest:.
Schreib mir ein Mail hans.forrer@chrischona.ch oder rufe mich an 055 2631780
(falls ich nicht da bin sprich auf Band und ich rufe dich zurück).

