Tätigkeitsbericht 2019
Das tun, was Gott vor die Füsse legt und Zukunft sichern
Im Rückblick auf das Jahr 2019 lassen sich sieben Schwerpunkte benennen:

Teambuilding
Der Versuch im angehenden Jahr 2019 bestand darin, ein Team, das versprengt in der Schweiz
lebte, zusammenzuführen und gemeinsame Arbeitsmodi zu finden. Es ging darum, eine Fülle von potentiellen Aufgaben auf die Begabungen des Kernteams Doro, Josua und JeanDavid
zuzuschneiden und Ressourcen realistisch einzusetzen. In inspirierender Atmosphäre des Coworking-Spaces Effinger Bern erarbeiteten wir in mehreren Meetings kleine Job descriptions,
Jahresziele, und Dreijahreshorizonte. Wir lernten einander kennen und beteten miteinander.
Neben den Treffen des Kernteams stand auch strukturelle Arbeit im Vorstand und an der Satzung im Vordergrund. Die Frage, welche Rolle wer im Vorstand übernehmen möchte, wurde
diskutiert. Regelmässige Treffen mit Präsidentin Françoise Hänggi halfen, Themen vor- und
nachzubereiten.
Netzwerken
Desweiteren war die Aktivität aller davon geprägt, sich mit Sympathisanten zu treffen und zu
klären, ob und wie sie ihre Mitarbeit für ChristNet weiterhin sehen. In der West-und Ostschweiz
wurden Kontakte vertieft, die Redaktion mit ChristSeul aufgenommen sowie eine Gebetsgruppe
neu gebaut. Der Faden mit Martin Züllig, Beat Schmid, Marie Noelle Yoder, Denise Kehrer, Dominic Roser, Heinz Röthlisberger u.a. wurde wieder aufgenommen und Interesse geweckt.
Events begleiten
Josua Schiesser war Mitglied im Trägerverein Stop Armut, konnte bei allen Sitzungen teilnehmen und die Tagung mitgestalten. Dabei konnte eine StopArmut Gruppe in Winterthur gegründet werden. Dankenswerterweise konnte Sympathisant Dominic Roser einen Workshop anbieten. Der Chouf Nüt-Tag entwickelte an drei Sitzungen ein neues Konzept und sah davon ab, von
uns einen geistlichen Input gestalten zu lassen. Stattdessen entwickelte das Team eine ChoufNüt website und am Tag selbst konnte von CN einzelnen Initiativen in der Stadt, beispielsweise
die Arbeit des Repair-Cafés portraitiert und mit anderen, die konsumkritisch unterwegs sind,
Interviews geführt werden.
Inhaltliche Linienarbeit
Was sind typische CN Themen, was ist unser ureigener Beitrag in den grossen Diskussionen?
Wie fokussieren wir? Federführend in dieser Frage war Jean-David Knüsel, der eine «Sondage»
dazu durchführte und dazu viel ins Gespräch mit CN-Gründern wie Markus Meury oder Samuel
Ninck ging. Das hilft, Identität zu sichern und bildet zudem auch eine gute Grundlage für die
Kommunikation auf der Website. 

ChristNet Spiritualität pflegen
Wir alle erinnern uns sehr gern an die ermutigenden Andachten mit Josua. Er sorgte dafür, dass
unsere Treffen einen inhaltlich inspirierenden Rahmen erfuhren und wir uns einander mitteilten. Auch das gemeinsame Singen und Füreinander beten war eine grosse Bereicherung und
stiftete in aller Unruhe wichtiges WIR-Gefühl.
Kommunikation weiterentwickeln
Josua entwarf zwei Newsletter und übernähme Aufgaben in der Administration. In der internen
Kommunikation ging es bei GV und Strategietagen darum, erneut Übergabe- und Nachfolgeprozesse einzuleiten. In der öffentlichen Kommunikation lief die Arbeit auf Facebook wie gewohnt
weiter. Die Entwicklung der neuen Website und einem Flyer konnte im Herbst gestartet werden
und Fahrt aufnehmen.
Krise gestalten und Weiterarbeit sichern
Es war schade und schuf Frustmomente, dass der begonnene Teambildungs-, Netzwerk- und
Konzeptionierungsprozess im August eine jähe Unterbrechung fand, weil für Dorothea Gebauer
klar war, dass sie aus Finanzgründen beruflich einen neuen Weg einschlagen muss. Der Kontakt mit Françoise Hänggi konnte schnell gesucht und der erneute Umbau in allen Umbrüchen
proaktiv gestaltet werden. So konnte während des Strategietages eine potentiell neue Leitungsperson vorgestellt werden, die ihre Arbeit für die Homepage sofort anging. Die Kommunikationsarbeit kann nun weitergeführt und durch die Fähigkeiten von Knut Burmeister auf ein
neues Niveau gehoben werden. Besonders froh und dankbar sind wir, dass Walter Tanner uns
weiterhin zur Seite seht.
Lörrach, den 7. Mai 2020, Dorothea Gebauer
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