Einladung zum elektrischen
Erfahrungsaustausch
„Handwerk und Kirche“:
Wie erlebt ihr vor Ort die Auswirkungen
von Corona auf das Handlungsfeld
Handwerk und Kirche?
Welche Wege geht ihr seit einem Jahr,
oder was hält euch auf?

Save the date*
Elektrisch per Zoom am 18.03.2021
um 19:00 Uhr
https://zoom.us/j/96407073737?pwd=MC9PN205em5hdjZ0RlMzQnZHL3dyZz09
Die Arbeit von „Handwerk und Kirche“ verändert sich in vielfältiger Weise. Altbewährte Veranstaltungsformate
und regelmäßige formelle sowie informelle Treffen vor Ort sind momentan nicht möglich. „Corona“
beschleunigt die „Digitalisierung“. Digitale Kommunikationsmittel wie „Zoom“, „Microsoft Teams“ sind
allgegenwärtig und längst Teil der Zusammenarbeit. Andernorts sind die Digitalisierungseffekte weniger stark
ausgeprägt, dafür sind andere Phänomene sichtbar geworden.
Für das alles interessieren wir uns und sind gespannt, wie ihr dieses Jahr bisher erlebt habt.
Wir möchten mit Euch unter Anderem darüber sprechen,
• wie sich die Arbeit von „Handwerk und Kirche“ vor Ort durch Corona und/oder Digitales verändert hat.
• wie sich das Wirken von Handwerk und Kirche langfristig verändern wird?
Ihr könnt uns bereits vorab etwas per E-Mail oder in Kurzform an die elektronische Pinnwand via Padlet
schreiben. Der Link findet ihr hier:

https://padlet.com/petergrohme/4y9i534m0et8uuox

Handwerk & CO(rona)
goes digital

Wir freuen uns auf Euch!

Komisch,
früher ging
das besser!

Ablauf Austausch
18:30 Uhr

Check in mit dem Link:
https://zoom.us/j/96407073737?pwd=MC9PN205em5hdjZ0Rl
MzQnZHL3dyZz09

19 Uhr

„Moin Moin und Grüß Gott“
Begrüßung und Vorstellung elektrischer Pinnwand & Mentimeter
(Moderation Peter/Kerstin)

19:15 Uhr

„Kurz und Schmerzlos“
„Handwerk und Kirche“ – kurzer Impuls (5 Minuten)
Roland Hacker (Fachstelle Kirche und Handwerk, KDA Bayern)

19:20 Uhr

„Butter bei die Fische“
Wie läuft es bei Euch vor Ort mit der Arbeit? Was sind eure
Erfahrungen, wenn es um digitale Formate geht? Was hat
Corona aus eurer Arbeit gemacht? Austausch

19:50 – 20:30 Uhr

„Darf es ein bisschen mehr sein?“
Abschluss und „Sage uns, was wir wissen wollen!“ (Einsatz von
Mentimeter)

Link zur elektrischen Pinnwand alias Padlet: https://padlet.com/petergrohme/4y9i534m0et8uuox
So funktioniert Padlet: Auf der elektronischen Pinnwand namens Padlet kannst du jederzeit Stichworte, Fragen
oder kurze Impulse hinterlegen.
Hyperlink öffnen und ein Doppelklick (auf Deiner Maus links) auf die
Fläche und kannst du schon loslegen.

