Merkblatt „Erwachsen glauben“
Mit dem Projekt „Erwachsen glauben“ hat sich die EKD, und mit ihr die EKM, zum Ziel gesetzt, Kurse zum Glauben Schritt für Schritt als Markenzeichen kirchlicher Arbeit erkennbar
werden zu lassen. Im Zuge des Projekts entstand das Internetportal www.kurse-zum-glauben.de
als ‚Schaufenster' für alle evangelischen Kursangebote in Deutschland. Interessierte können
sich hier durch Eingabe ihrer Postleitzahl alle Kurse im Umkreis von 10 bis 200 Kilometer anzeigen lassen.
Das setzt voraus, dass bestehende Kursangebote vorher eingetragen werden. Dies geschieht
über die Anbieter-Internetseite www.kurse-zum-glauben.org. Anbieter von Kursen legen sich
dort ein eigenes Profil an. Der Gemeindedienst ist bereit, Sie ggf. beim Anlegen Ihres Internetprofils zu unterstützen. Mit jedem eingetragenen Kurs kommen wir dem Ziel näher, in einzelnen Regionen und landeskirchenweit ein sich immer mehr verdichtendes Netz an Kursen anzubieten, auf die dann auch öffentlich werbend hingewiesen werden kann.
Solche Werbung kann auf die klassische Weise geschehen. Sie kann aber auch Erweiterung
und Unterstützung erfahren durch ein vorhandenes Angebot an Werbeprodukten, das die Initiative „Erwachsen glauben“ auf EKD-Ebene bereithält. In Ihrem Kirchenkreisbüro ist dafür ein
Produktkatalog als Broschüre im A4-Format oder als PDF Datei erhältlich. Alle Dokumente
und Informationen finden Sie - als angemeldeter Nutzer - in www.kurse-zum-glauben.org oder
aber unter www.gemeindedienst-ekm.de>Erwachsen glauben. Aufgrund der deutschlandweit
einheitlichen Anwendung der Produkte können diese zu einem erstaunlich günstigen Preis angeboten werden.
Das Internetportal und das Werbekonzept verstehen sich als Angebot zur Ergänzung Ihrer eigenen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Denn es wächst die Gruppe derjenigen, für die das
Internet die wichtigste Informationsquelle ist. Durch das zentrale Internetportal hoffen wir,
gerade dieser Zielgruppe den Zugang zu Glaubensinhalten zu erleichtern.
Noch ein Wort zu den Kosten: Nach einer Grundsatzentscheidung des Vergabeausschusses des
„Fonds zur Förderung missionarischer Projekte in der EKM“ werden 2012/13 Projekte zum
Themenfeld „Erwachsen glauben“ in besonderer Weise bezuschusst. Nutzen Sie die Fördermöglichkeiten. Antragsunterlagen unter www.gemeindedienst-ekm.de>Fördermittel.
Bei allen Nachfragen zur Initiative „Erwachsen glauben“ wenden Sie sich an das Fachreferat
im Gemeindedienst, Pfarrer Matthias Ansorg, matthias.ansorg@ekmd.de, Tel.: 036202/771794.
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