Am 10. um 10 bei ZOOM
Das neue Format des Netzwerks Citykirchenprojekte

Rückmeldungen der Teilnehmenden:
-

Format soll etabliert werden an jedem 10. um 10 – wenn dieser nicht auf ein Wochenende oder einen
Feiertag fällt. Demnach ist das nächste Meeting dann am 10. November.
Die Teilnehmerschaft wird immer wieder variieren. Wer Zeit und Lust hat, kommt dazu.
Angeregt wird, ab dem nächsten Mal immer zu bestimmten Themenbereichen zu diskutieren; ggf. auch in
mehreren kleinen Breakout-Rooms
Überlegt werden müsste, wie wir die Ergebnisse der Zoom-Meetings für alle zugänglich/fruchtbar machen

Wünsche der Teilnehmenden:
-

Best Practice-Beispiele / Materialfundus
(gibt es schon auf unserer Seite, dämmert aber offensichtlich unentdeckt im Dornröschenschlaf vor sich
hin. Ggf. die Einstellung so einrichten, dass immer eine Nachricht an alle raus geht, wenn etwas Neues
eingestellt wurde)

Themen, die obenauf liegen:
-

VERNETZUNG: Wie werden wir gehört? Wo müssen wir gesellschaftlich präsent sein? Wie gelingt
Vernetzung auch mit gesellschaftlichen Gruppierungen?
RELEVANZ: ist unsere Arbeit / ist Kirche (system-)relevant? Wie müssen wir uns (Kirche) aufstellen, um
(system-)relevant zu sein/werden?
EXPERIMENTIEREN: wo und wie können wir auch mal frech/verrückt/überraschend auftauchen und
unsere Botschaft mit einem Augenzwinkern anbieten, um etwas neu in Bewegung zu bringen?
AUF DEM WEG SEIN: wo und wie können/müssen wir im Kontext des „synodalen Wegs“ präsent sein?

Möglicher Ablauf für das nächste Zoom-Meeting:
- Im Vorfeld nochmal per Mail darum bitten, Themen, die wichtig sind und behandelt werden sollen,
mitzuteilen. (Vielleicht kann man dann ja auch ähnliche Themen zusammenfassen.)
- Warming up: Jeder stellt sich kurz vor (Name, Einrichtung, Stadt) und sagt einen(!) Satz zu seiner
momentanen Befindlichkeit
- Austausch in kleiner Runde: Arbeiten in Breakout-Rooms zu dem Thema/zu verschiedenen Themen
- Zusammenschau in großer Runde: Kurze und prägnante Präsentation dessen, was in den Kleingruppen
lief für alle
- Dies&Das: Gemeinsame Vereinbarungen/Absprachen; kurze Infos, …
- Time to say Goodbye: Verabschiedung

