
 

 
 
 

 

 
 

Liebe Wegbegleiter*innen, Unterstützer*innen und Interessierte,  
 

am 24. Oktober 2021 ging unser neues mobiles Projekt mit einem fulminanten Kick-Off unter strahlend blauem Himmel an den Start.  
Gerne möchten wir Ihnen mit diesem ersten Infobrief ein paar Eindrücke davon geben, wo und wie das „AnsprechBarMobil“ seitdem 
unterwegs war. Vielleicht ja auch, um Lust zu machen, anderen von dem Projekt zu erzählen oder mit eigenen Ideen einzusteigen….  
Da es sich um ein Projekt auf vier Rädern handelt, planen wir, Sie mit vier Informationen pro Jahr in Form eines jeweils kompakten 
Newsletters auf dem Laufenden zu halten. Geben Sie uns einfach eine kurze Nachricht, falls wir Sie aus dem Verteiler nehmen sollen.  
 

Natürlich freuen wir uns noch mehr über positive Rückmeldungen und sind schon jetzt dankbar für die vielen ermutigenden Begegnungen 
der letzten Monate und die Netzwerk-Angebote, die wir sehr gerne aufnehmen und kreativ zusammenknüpfen möchten. Wir sind davon 
überzeugt: Jedes Projekt ist nur so gut, wie es Menschen gibt, die auch selbst Feuer fangen und sich mit ihren eigenen Ideen und 
Fähigkeiten einbringen. Eine erste konkrete Möglichkeit, Aktionen zu planen, gibt es bei einem (digitalen) Workshop am 29. Januar – 
nähere Informationen finden Sie am Ende dieses Newsletters. Herzliche Einladung! Und nun viel Spaß beim Lesen!  
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    Workshop „AnsprechBarMobil 2022“ 
 

Das „AnsprechBarMobil“ nimmt Fahrt auf! Mitten zwischen Pandemie, 
Entfremdung, Überforderung, Depression gibt es viel zu tun: Hoffnung pflanzen, 
Mut machen, Zuhören, Feiern, Brücken bauen, uns für Schwache stark machen. 
Nachdenken, Sinn suchen, reden über Gott und die Welt … 
Welche Ideen hast Du? Bei einem offenen Workshop wollen wir kreative Ideen für 
dieses Jahr spinnen und Raum geben für die Entwicklung und Formulierung von 
konkreten Projekten, unter anderem auch im Blick auf die beiden „großen“ 
Stationen dieses Frühjahrs, die Vielfaltswochen BB und den Katholikentag (s.o.) 
 

Alle sind eingeladen zu einem Workshop am Samstag, 29.01.2022 von 10 – 13 h 
auf der digitalen Plattform Zoom. Bitte melden Sie sich bis zum 27.1. an bei den 
Projektkoordinatorinnen oder der Dekanatsgeschäftsstelle unter KircheBB@drs.de. 
Am Tag vor dem Workshop bekommen Sie die Einwahldaten zugemailt.  

 

… was wir als Nächstes planen:  
FIRLEFANZ der KjG am 26.1.2022  –  Segen für Liebende am VALENTINSTAG  –  Angebot „SÜßE PAUSE“ für soziale Einrichtungen, Schulen u.a.  
Mobile Dialogangebote bei den VIELFALTSWOCHEN im Kreis Böblingen 14.-27.3.2022  –  Präsenz beim KATHOLIKENTAG in Stuttgart 25.-29.5.2022 

 

Was fehlt, wenn die Christen fehlen? – Lektüre zum Feierabend 
 

am Mittwoch 02.02. und 23.02.2022, jew. 18.00 – 19.30 h, online  
mit Dr. Christiane Bundschuh-Schramm und Annegret Hiekisch 
 

Warum sind wir überhaupt mobil unterwegs? Und was motiviert 
uns, als Christen neue Wege zu suchen, obwohl wir doch immer 
weniger werden und unsere Relevanz in der Gesellschaft 
schwindet? In seinem neuen Buch „Was fehlt, wenn die Christen 
fehlen?“ formuliert Prof. Matthias Sellmann, renommierter 
Pastoraltheologe und Sozialwissenschaftler, mit prägnanten 
Kurzformeln ganz neue Zugänge und Sichtweisen, die das ehren- 
oder hauptamtliche Engagement vertiefen und befruchten können.  
An zwei Abenden wollen wir über die Inhalte des Buches ins 
Gespräch kommen – dazu ist es hilfreich, wenn Sie im Vorfeld das 
Buch nicht nur für die individuelle Lektüre besorgt, sondern auch 
den jeweiligen Teil gelesen haben (1. Abend bis S. 50, 2. Abend bis 
Buchende). Nach der Anmeldung über KircheBB@drs.de erhalten 
Sie einen Tag vor dem ersten Kursteil einen Zugangslink. 
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