
EINLADUNG zum

Austauschtreffen der Fairen Gemeinden

Online über Zoom 

03.03.2021 | 18:00 – 19:30 Uhr

Liebe Aktive in den Fairen Gemeinden!

Eigentlich hatten wir schon für das letzte Jahr bei Ihnen und Euch vor Ort geplant, 

moderierte regionale Austauschtreffen für Faire Gemeinden anzubieten, um zu 

verschiedenen Fragestellungen ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen weiterzugeben und 

zu hören, wo gegebenenfalls Unterstützungsbedarf liegt.

Doch nicht nur im letzten Jahr, sondern auch jetzt, hält das Coronavirus unseren Alltag 

weiterhin fest im Griff und stellt uns vor die Wahl, unsere Vorhaben abzusagen, zu 

verschieben oder andere Wege zu gehen. 

Wir haben uns für Letzteres entschieden und möchten Sie und Euch daher ganz herzlich zu 

unserem Online-Austauschtreffen für Faire Gemeinden am 03.03.2021 um 18:00 

– 19:30 Uhr einladen!

Das Treffen wird über die Online-Plattform Zoom veranstaltet. Zwar kann ein Online-Treffen 

die persönliche Begegnung nicht ersetzen, aber -wie die Erfahrung der vergangenen Monate 

gezeigt hat- lässt sich im digitalen Raum doch so einiges besser umsetzen, als man vielleicht 

erst vermutet. Wir sind jedenfalls sehr optimistisch, dass wir so gemeinsam die Arbeit in den 

Fairen Gemeinden weiter voranbringen können!

Es freuen sich auf Sie und Euch,

Dirk Steinmeyer

i.A. für den AK Faire Gemeinde 



Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail bis zum 28.02.21 unter info@suednordberatung.de

Bei der Anmeldung bitte Folgendes angeben:

• Name

• Faire Gemeinde

• Zwei Themenwünsche (siehe oben Themen A.-D. und/oder E.: Bitte eigene 

Themenvorschläge formulieren)

Technisches

Wer gern an dem Treffen über Zoom teilnehmen möchte, aber noch keine Erfahrung damit hat, 

erhält auf Anfrage sehr gern vorab eine technische Einführung. Bei Bedarf bitte bis zum 

28.02.2021 melden bei Axel Linnenberg (axel.linnenberg@gmx.de)

Einen Einladungslink sowie weitere technische Informationen erhalten Sie/erhaltet Ihr mit einer 

Bestätigungsmail.

Ablauf

Katholische und evangelische Faire Gemeinden werden sich zur verabredeten Zeit über einen 

von der Süd Nord Beratung zuvor verschickten Zoom-Link zum Austauschtreffen 

zusammenschalten. Nach einer kurzen Kennenlernrunde bekommt jede*r Teilnehmer*in die 

Möglichkeit, sich nacheinander in zwei verschiedenen moderierten Kleingruppen zu 

unterschiedlichen Themen auszutauschen. Zur Auswahl stehen bisher folgende Themen:

A. Wie können wir Mitstreiter*innen gewinnen?

B. Wie schaffen wir es, dass sich alle Gruppen in der Gemeinde an die Kriterien halten?

C. Wie halten wir die Aktion in unserer Gemeinde lebendig?

D. Was sind die Herausforderungen und Möglichkeiten für Faire Gemeinden in Zeiten von 

Corona? 

E. Eigener Themenvorschlag

Die Moderator*innen geben nach der Kleingruppenarbeit im Plenum eine kurze 

Zusammenfassung für alle und es erfolgt eine gemeinsame Abschlussrunde.
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