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► inspiriert

Inbetween

Ein Dazwischen. Weil so viel im Wandel ist.
Gutes und Neues. Neue Menschen.
Neue Konstruktionen und Stellen.
Neue Erprobungsräume.
Deswegen ein paar Updates aus dem Projekt Erprobungsräume.
Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland hat im
Frühsommer entschieden das Landeskirchenamt weiter konsequent
als Service- und Kompetenzzentrum für die Kirchengemeinden und
Kirchenkreise aufzustellen. Deshalb hat sie nach intensiven
Beratungen beschlossen, die Aufgaben des Zentrums Gemeinde
und Kirchenentwicklung (Wuppertal) zum
nächstmöglichen
Zeitpunkt mit den Aufgaben von Dezernat 1.1 im Landeskirchenamt
(Düsseldorf) zusammenzuführen. So werden Ressourcen gebündelt,
Kompetenzen gestärkt und Doppelstrukturen weiter abgebaut. Das
bedeutet auch Veränderungen für das Projekt Erprobungsräume.
Neben dem Wechsel von Wuppertal nach Düsseldorf verändert sich
bei uns auch ganz viel inhaltlich und personell:
Ein Wechsel in der Projektleitung. Neu mit uns verbunden ist die
Arbeit der strategischen Innovation. Wir freuen uns, auch bald mit
weiteren Erprobungsräumen zusammen zu arbeiten. Eine
Vorstellung folgt im September.
Mehr dazu und ausführlicher in diesem Newsletter.
Johanna Kalinna

► informiert
►Aktuelles aus dem Projekt
Stellenwechsel der Projektleitung

Mit der Entscheidung der Landessynode, Raum zum Erproben neuer
Formen des Kircheseins mitten in unserer Kirche zu eröffnen, wurde
ein Transformationsprozess in unserer Kirche angestoßen. Denn was
ist, wenn Erprobungen gelingen und neue Formen des Kirche- und
Gemeinde-Seins entstehen? Gibt es für diese neuen Formen aktuell
Platz und Ressourcen in unserer Kirche, auch über das Erproben
hinaus? Und wie verbinden sie sich mit den bewährten Formen?
Neben der Förderung und Begleitung von Teams, die neue Formen
des Kirche- und Gemeinde-Seins in unserer Kirche erproben,
gehörte es somit von Beginn an zu meinen Aufgaben als
Projektleitung auch strategisch kirchenentwicklerische Prozesse
unserer Kirche mitzugestalten. Dies geschah im Horizont der Vision
einer Mixed Economy – einer Kirche in vielfältiger Gestalt, in der
sich die vielfältigen Formen des Kirche- und Gemeinde-Seins als
eine Kirche begreifen und organisieren.
Darum sind wir als Projektteam sehr freudig überrascht, dass in den
aktuellen Umstrukturierungsprozessen rund um das Zentrum
Gemeinde und Kirchenentwicklung (dort war bisher die Stelle der
Projektleitung Erprobungsräume angesiedelt) und das neu
entstandene Dezernat 1.1 Theologie und Gemeinde, zwei neue
Stellen „Strategische Innovation" entstanden sind. Im Team mit
Maren Kockskämper werde ich diesen neuen Arbeitsbereich
gestalten und mit diesem Stellenwechsel mich nun verstärkt
strategischen Fragen in unserer Kirche widmen. Mit dem Projekt
Erprobungsräume bleibe ich dabei durch die gemeinsame Vision
einer Mixed Economy inhaltlich aber auch operativ verbunden und
freue
mich
darüber
hinaus
auf
neue
Aufgaben
und
Gestaltungsmöglichkeiten in unserer Kirche.
Ich danke allen, die die spannenden letzten Jahre mit mir
gemeinsam unterwegs waren für ihr Vertrauen und die Inspiration,
die ich aus den gemeinsamen Prozessen mitnehmen darf. Und ich
freue mich sehr, dass meine Kollegin Miriam Hoffmann verstärkt in
das Projekt einsteigt und ab nun die Ansprechpartnerin für das
Projekt Erprobungsräume ist.
Rebecca John Klug

Wir sind happy und freuen uns, dass Friederike
Schmid neu im Team der Erprobungsräume ist.
Moin,
mein Name ist Friederike Schmid und
ich bin neu bei den Erprobungsräumen
dabei.
Frisch aus dem Vikariat, bin ich jetzt
für die nächsten zwei Jahre mit 50%
meines Probedienstes hier im Team.
Die anderen 50% bin ich Pfarrerin an
der Stadtkirche in Solingen.
Kirchenzukunft ist mein Herzensthema, weil ich mich schon seit
meiner Jugend frage, wo es mit unserem Laden eigentlich hingeht.
Gibt es eigentlich noch eine Heimat bei uns, die es anderswo nicht
gibt? Gibt es eine Botschaft, die Menschen noch für ein Leben
begeistert, das mehr ist als das, was wir jeden Tag sehen? Und falls ja:
Wie kriegen wir das als Botschaft zu den Menschen?
Die Erprobungsräume sind eine Antwort auf diese Frage. Dort werden
neue Arten gesucht, um auszudrücken, was Kirche ist und was das
überhaupt alles mit Gott zu tun hat. Deswegen freue ich mich sehr
darauf, mit den Menschen aus diesen Initiativen zusammenzuarbeiten
und von ihnen zu lernen, was Kirche für sie bedeutet ... und was auch
gerade nicht.
In diesem Sinne: Alles Gute und bis bald!
Mit besten Grüßen für den Sommer
Friederike Schmid

Module für geförderte Erprobungsräume

Eine Förderung als Erprobungsraum bedeutet Teil einer
Lerngemeinschaft zu werden. Die Lerngemeinschaft umfasst
Module, die sich u. a. mit Innovation, Erproben und dem, was für
uns Kirche ist, beschäftigen.
Gemeinsam
als
Erprobungsräume
unterwegs
sein,
heißt
miteinander und voneinander zu lernen und aktiv an mindestens
zwei Modulen pro Förderungsjahr teilzunehmen. Die Teilnahme ist
erforderlich insbesondere für das Pionierteam und ist offen für
weitere Akteur*innen der Initiative.
Nächster Termin:
18. November 2022 | 17-21 Uhr Über das Pioniersein
Infos und Anmeldung ab September.

► geplant

Stipendium zur PionierWeiterbildung
Du bist mit Pioniergeist in der
Kirche unterwegs, würdest gern
ausprobieren, wie Glaube neu
Gestalt gewinnen kann und
suchst dabei Unterstützung? Die
Rheinische
Kirche
vergibt
Stipendien für die Weiterbildung
für Pionier*innen in Kirche:
Mission: Gesellschaft, die von
der CVJM-Hochschule gestaltet
werden.
Bewerbungen sind noch bis
zum 15. September möglich
und erfolgen online.
Bewerbung als
Erprobungsraum
Ihr sucht dafür Unterstützung und
überlegt, euch mit eurer Idee um
Förderung und Anerkennung als
Erprobungsraum zu bewerben?
Dann freuen wir uns darauf, euch
kennenzulernen und laden euch
schon vor einer Bewerbung zum
Startermodul ein.
Bewerbungsschluss 2022:
großer Antrag 1. September und
kleiner Antrag 1. November.
Die nächste Bewerbung in 2023
ist bis 1. April möglich.
Alle Infos hier.

Verschobener Termin
Vernetzungstreffen 2023
Wir mussten den Termin für das
Vernetzungstreffen 2023 eine
Woche nach hinten schieben, wir
haben
einfach
kein
Haus
gefunden.
12.-14. Mai 2023 in Bonn.
Dieses Wochenende soll vor allem
Zeit und Raum bieten zum
Netzwerken, für den Austausch
von Erfahrungen vor Ort und
dem, was uns spirituell inspiriert.
Es wird zudem Lernräume geben,
in denen wir uns gemeinsam
fokussiert mit einem Thema
auseinander setzen. Wir freuen
uns auf den Austausch und dich!
Alle Informationen zur Anmeldung
kommen im Herbst dieses Jahres.
Termine Startermodule
Die nächsten Startermodule
finden via Zoom statt am:
8. September 2022|17-21 Uhr
23. Februar 2023|17-21 Uhr
25. Mai 2023 |17-21 Uhr
15. September 2023|16-20
Uhr
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Du möchtest Neues ausprobieren,
hast Ideen oder Fragen?
Wir freuen uns, wenn du uns schreibst.
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