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Werkstatt.Inspiration.Mission
Ausschreibung

Menschen stellen Fragen nach Gott und dem Sinn des Lebens. Der Kirchentag bietet eine Plattform der
Begegnung, des Austausches und der Inspiration, um Antworten zu finden.

Das Projekt ‚Werkstatt.Inspiration.Mission‘ greift Beispiele, Modelle und Anregungen auf, die zeigen,
wie man heute Menschen mit Glaubensfragen neu/anders begegnen kann, auch und gerade in der
Überschreitung von ‚Hecken und Zäunen’ nach außen.

Als Workshops werden kreative und ungewöhnliche Aktionen und Modelle (unfertige, aber auch
bewährte) vorgestellt, diskutiert und übertragen, um mit Menschen unserer Zeit ins Gespräch zu
kommen über Gott und die Welt. Ideen und Erfahrungen sollen aufgenommen und weiterentwickelt
werden. Ein Ziel dieses Projektes ist es, wechselseitig zu lernen und stets neue Schritte der
Inkulturation des Evangeliums zu gehen.

Im Sinne von Fulbert Steffensky, für den die Mission die „ressentimentslose Werbung für die Schönheit
eines Lebenskonzeptes“ ist, möchte das Projekt ermutigen, den christlichen Glauben engagiert und
glaubwürdig zu leben und davon zu erzählen.  Bei den Bewerbungen können aktuelle gesellschaftliche
Herausforderungen wie z.B. Digitalisierung, Rechtspopulismus, Angst aber z.B. auch eine sich
verändernde Kirche/Gemeinde eine besondere Rolle spielen.

Wir freuen uns auf viele innovative Projekte!

Kosten

Der Kirchentag lebt von der Gestaltung durch Ehrenamtliche. Mitwirken am Kirchentag können alle
Teilnehmenden, die sich zusätzlich für das Gesamtprogramm des Kirchentages engagieren möchten.
Nach der Zulassung erwerben Sie daher für jedes Gruppenmitglied einen Mitwirkendenausweis zu 26
Euro pro Person (exklusive Fahrausweis). Dieser ist im Vergleich zur Dauerkarte (98 Euro) deutlich
reduziert und ermöglicht Ihnen den Zutritt zu allen Veranstaltungen des Kirchentages. Ein
Fahrausweis für die öffentlichen Verkehrsmittel Dortmunds kann voraussichtlich für 8 Euro bei der
Anmeldung mitbestellt werden.

Bewerbungsverfahren

Um sich zu bewerben, laden Sie das Bewerbungsformular für das Projekt
‚Werkstatt.Inspiration.Mission‘ herunter. Füllen Sie es bitte aus, speichern Sie es auf Ihrem Rechner
und senden Sie es bis zum 30. September 2018 an mitwirken@kirchentag.de.

Bitte senden Sie darüber hinaus eine Ablaufskizze für Ihren Workshop mit. Diese soll den aktuellen
Planungsstand wiedergeben und dem Auswahlgremium einen Eindruck Ihrer Veranstaltung
vermitteln.

Darüber hinaus ist auch aussagekräftiges Demomaterial über Ihre Gruppe bzw. Ihr Projekt hilfreich.
Bitte beschränken Sie sich dabei auf eine Auswahl von Höhepunkten, da ansonsten aufgrund der
Vielzahl der Bewerbungen nicht alle Einreichungen gleichermaßen gesichtet werden können. Bitte
stellen Sie Ihr Demomaterial online zur Verfügung, zum Beispiel auf einer von Ihnen verantworteten
Webseite oder in einem geschützten Bereich, und senden Sie nur Materialien per E-Mail oder auf dem
Postweg zu, wenn Sie sich online nicht (ausreichend) präsentieren können. Bitte beachten Sie, dass Ihr
Demomaterial auch nach eventueller Zulassung online zugänglich bleiben muss.
Bewerbungsunterlagen können nicht zurückgeschickt werden.

Postalisches Demomaterial senden Sie bitte an:
37. Deutscher Evangelischer Kirchentag Dortmund 2019 e.V.
Abteilung Programm – Werkstatt.Inspiration.Mission
Kronenburgallee 7, 44139 Dortmund

mailto:mitwirken@kirchentag.de
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Für die Kommunikation ist es wichtig, dass Sie eine Ansprechperson mit gültiger E-Mail-Adresse
angeben.

Formlose Bewerbungen auf dem Postweg oder per E-Mail können leider nicht angenommen werden.

Rahmenbedingungen für Ihren Workshop

Zeit und Ort: Ihr Angebot wird am 20., 21. oder 22. Juni 2019 stattfinden. Bitte halten Sie sich diese
Tage frei. Ihre endgültige Auftrittszeit und den Veranstaltungsort erfahren Sie im Frühjahr 2019.

Ausstattung und Material: Für ihren Workshop steht ein Raum mit Bestuhlung für die Teilnehmenden
zur Verfügung. Anfang 2019 werden Sie darüber informiert, welche Ausstattung vorhanden sein wird.
Wir bitten Sie, die darüber hinaus benötigte Ausstattung und Materialien selbst mitzubringen.

Technik: In den Räumen wird keine Beschallungsanlage benötigt und vorhanden sein. Wir bitten Sie
deshalb, falls benötigt, ein Abspielgerät (z.B. CD-Spieler) selbst mitzubringen.

Beamer: Grundsätzlich ist es möglich, vom Kirchentag einen Beamer für einen Workshop zu erhalten.
Aufgrund des großen Beamerbedarfs auf dem Kirchentag kann dies aber nicht in jedem Fall
gewährleistet werden. Deshalb empfehlen wir, selbst einen Beamer mitzubringen.

Darstellung Ihres Angebots: Ihr Angebot wird im Programmheft, der Programmdatenbank im Internet
und der Kirchentags-App unter Angabe des Gruppennamens oder des Namens der Referierenden
veröffentlicht.

Bitte bedenken Sie, dass Sie mindestens ein Drittel der Workshop-Zeit mit interaktiven Elementen
gestalten.

Wichtige Hinweise auf einen Blick

· Bewerbungsschluss ist der 30. September 2018. Spätere Bewerbungen können nicht berücksich-
tigt werden.

· Ihre Bewerbung ist nur mit dem fristgerechten Eingang Ihrer gesamten Unterlagen (Formular und
Ablaufskizze) vollständig und wird erst dann bei der Auswahl berücksichtigt.

· Im November 2018 entscheidet der Ständige Ausschuss Mission des Kirchentages über die Zulas-
sung oder Ablehnung Ihres Beitrages. Anfang Dezember werden Sie über die Entscheidung infor-
miert.

· Im Anschluss an die Zulassung ist Ihre verbindliche und rechtswirksame Anmeldung erforderlich.
Dazu müssen Sie Karten und bei Bedarf Quartiere und Fahrausweise online bestellen. Weitere In-
formationen dazu erhalten Sie mit der Zulassung.

· Das Bewerbungsverfahren gilt für alle Gruppen und lässt sich nicht beschleunigen.
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