Diakonie-Wettbewerb 2021 „Zukunft gestalten – Wir fördern ehrenamtliche Projekte“

Träger:
Zusammenarbeit von
- Evang. Kirchengemeinden Stein: Martin-Luther + Paul-Gerhardt + St. Jakobus
- Landeskirchliche Gemeinschaft Stein
- Kath. Kirchengemeinde Albertus-Magnus in Stein
- forum frauen und forum männer im Amt für Gemeindedienst Nürnberg
Projekttitel:

SteinerSingleSpezial-Woche

1. Was zeichnet Ihr ehrenamtliches Projekt als zukunftsweisend, innovativ, originell und
kreativ aus?
Unser Programm ist in der Evangelischen Landeskirche das erste Projekt, das sich der Zielgruppe
Singles zuwendet. Betrachtet man das zahlenmäßig ansteigende Wachstum dieser gesellschaftlichen
Gruppe, so scheint es mehr als angemessen, sich zu fragen, wo Singles in unseren Gemeinden ihren
Platz finden.
In Kirchengemeinden gibt es für viele Zielgruppen eigene Gruppen und Kreise, angefangen von
Eltern-Kind-Gruppen und Familienarbeit, über Jugendarbeit, bis hin zu Seniorenkreisen. Warum also
nicht ein Angebot für Singles schaffen?
2. Wie ist Ihr ehrenamtliches Engagement entstanden und wie hat es sich entwickelt?
In Anlehnung an die „MarriageWeek“ kam einem Kirchenvorsteher der Martin-Luther-Kirche (Peter)
die Idee, ob man nicht auch für Singles eine Woche mit tollem Programmangebot auf die Beine stellen
kann. So hat Peter ganz unterschiedliche Singles aus den Steiner Gemeinden angesprochen und ein
Team zusammengestellt, das sich mit der Situation von Singles in Stein und Umgebung beschäftigt
und gerne auch über die SteinerSingleWoche hinaus Treffen und Themenabende organisieren
möchte.
3. Gab es Höhe- und Tiefpunkte, kritische Phasen und besondere Erfolgserlebnisse?
Die Motivation war anfangs sehr groß und es war aufregend, die anderen im Team kennenzulernen,
Ideen zu sammeln und sich Anregungen von außen zu suchen. Ein paar von uns sind sogar nach
Kassel zur Vorstellung der aktuellen Studie über christliche Singles gefahren.
Dann hat uns genau in dieser Phase die Corona-Pandemie dazwischengefunkt und wir mussten die
SteinerSingleWoche um ein Jahr verschieben. Tatsächlich hat uns das einen Dämpfer gegeben, der

bis jetzt an uns nagt, weil wir auch nicht wissen, ob die SteinerSingleWoche im Juni 2021 stattfinden
kann. Wir wollen uns aber nicht entmutigen lassen und planen erstmal fest damit.
Falls wir dann doch noch verschieben müssen, werden wir uns Alternativen überlegen, die trotz
Corona machbar sind. Online-Aktionen, Wanderungen, Fahrradtouren, Andachten in der Kirche, …
4. Wie zeigt sich die persönliche Verbundenheit Ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen für Ihr
Projekt?
Ein Großteil unseres Teams ist selbst Single und auch kirchlich engagiert. Viele wissen, wie es ist,
ohne Partner zu leben. Einige haben in ihrer Biografie schon Brüche wie Scheidung und Trennung
erlebt. Ein weiterer Punkt neben dem Single-Status an sich, der es uns nicht leichter macht uns in
Kirchen/Gemeinden angenommen zu fühlen. Glücklicherweise haben die meisten von uns Kirche und
Gemeinde nicht so erlebt und sind hängen geblieben an christlichen Gemeinschaften, die tragen. Aber
die Mehrheit der Singles da draußen – v.a. diejenigen mit nichtkirchlichen Hintergründen, werden sich
schwer tun, gerade in ihrer Lebenssituation von sich aus Kontakt zu knüpfen.
5. Welche Zielsetzung haben Sie für Ihr künftiges ehrenamtliches Projekt (Ausblick)?
Wir möchten, dass sich Singles in unseren Gemeinden wohlfühlen und ihnen Raum geben
Gemeinschaft zu erleben. Sie sollen sich wahrgenommen wissen und dazugehören.
Kirche lebt von der Vielfalt und dem Miteinander – auch in unterschiedlichen Lebensphasen.
6. Was ist das Besondere an Ihrem ehrenamtlichen Projekt, was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal?
Tatsächlich gibt es in der Evang. Landeskirche Bayern noch kaum bis gar keine Arbeit für Singles –
wenn man mal die Ü70-Witwen oder -Witwer herausnimmt, welche dann in Seniorenkreisen
Anschluss finden.
7. Wie viele Mitarbeiter*innen haben Sie in Ihrem Projekt?
Derzeit haben wir 8 aktive Mitarbeiter und noch einen erweiterten Kreis von ca. 6 Leuten, der hinter
uns steht und von uns über Planungen informiert wird. Das sind v.a. Pastoren/Gemeindeleiter.
8. Kooperieren Sie mit anderen Einrichtungen, Initiativen und Organisationen bei Ihrem
ehrenamtlichen Projekt?
Unser Projekt ist absolut gemeindeübergreifend. Wir haben Mitarbeiter aus der Evang. Landeskirche,
aus der Katholischen Gemeinde und auch aus der Landeskirchlichen Gemeinschaft. Insgesamt sind
Mitarbeiter aus 5 verschiedenen Gemeinden vertreten. Beratende Begleitung gibt es über das forum
männer und das forum frauen im Amt für Gemeindedienst Nürnberg.
9. Erhalten Sie finanzielle Förderung für Ihr ehrenamtliches Projekt?
Bisher nicht. Angedacht ist es einen Zuschuss über gerne Evangelisch zu beantragen.
10. Wofür möchten Sie das Preisgeld verwenden?
Für die SteinerSingleSpezial-Woche haben wir eine freiberufliche Referentin aus München
eingeladen, die einen Vortragsabend zum Thema „Solo leben – und zwar glücklich!?“ hält und beim
gemeinsamen Kochabend wird uns eine professionelle Köchin anleiten. Das Preisgeld würde definitv
unsere Unkosten decken und wir könnten noch weitere tolle Abende anbieten.

11. Haben Sie Bildmaterial von Ihrem ehrenamtlichen Projekt? Wenn ja, freuen wir uns, wenn
Sie uns Ihre Fotos und/oder Videos zusammen mit Ihrer Bewerbung an krueger@diakoniebayern.de zusenden. Sie können für das Verschicken großer Datenmengen auch den OnlineDienst WeTransfer nutzen (https://wetransfer.com).
Wir stellen alle Preisträger des Diakonie-Wettbewerbs 2021 in Form eines kleinen Filmes vor.
Sollte Ihr Projekt unter den Preisträgern sein, benötigen wir für den Filmbeitrag Ihr Bildmaterial
(ca. zehn schöne, hochauflösende Fotos und/oder schon vorhandene Videos Ihres Projektes
wären optimal). Bitte holen Sie die Rechte aller abgebildeten Personen dafür ein.
Leider gibt es noch keine Bilder zu unserem Projekt, da es ja noch nicht stattfinden konnte.
Anbei finden Sie aber unseren Flyer, mit dem wir das Projekt bewerben möchten.
12. Adressen und Kontaktpersonen
Evang. Pfarramt Martin-Luther
Martin-Luther-Platz 3
90547 Stein
Kontaktperson: Laura Halmen laurahalmen@gmx.net Mobil: 01522-1640536

