
Infoschreiben Nummer 5 
 
 

Liebe Glaubensgeschwister, 

langsam biegen wir auf der Zielgeraden für unsere gemeinsame Care-Evangelisation 2022 ein. Hier 
wieder einige wichtige Informationen. Bitte gebt sie in euren Gemeinden weiter.  
 

Anmeldung von Caregroups 

Wir bitten euch, unter diesem Link eure Caregroup für die EV anzumelden:  

https://forms.office.com/r/vpkRnVpxQ1 

Diesen Link findet ihr ab Freitag, 21.01. auch auf unserer Webseite www.bw-gemeindeaufbau.de 

Für jeden Teilnehmer wird es ein Teilnehmerheft geben. Die Hefte werden entsprechend euren 
Angaben an den Leiter der Caregroup im Vorfeld verschickt. Wenn ihr noch nicht genau wisst, wie 
groß eure Caregroup zu dem Zeitpunkt der EV sein wird, gebt einfach 2-3 Hefte mehr an, dann seid 
ihr auf der sicheren Seite. 
 

Plakate für die Gemeinde 

In dieser Woche bekommt ihr DIN A 3 Plakate für die Care EV. Diese sind als zusätzliche Info und 
Motivation für die Gemeinden gedacht. Bitte hängt sie in eurer Gemeinde aus. Da für die Caregroups 
unsere Freunde und Bekannten eingeladen werden, wird es keine Plakate für die Öffentlichkeit 
geben. 
 

27.02.2022, 10:00 Uhr – 12:30 Uhr Schulung für die Care EV 

Sehr wichtig! Für alle teilnehmenden Caregroupleiter gibt es per ZOOM ein Treffen, um Fragen zu 
klären: über den Ablauf, technische Details, Unklarheiten, alle eure Anliegen im Zusammenhang mit 
der EV. Außerdem wollen wir uns Zeit nehmen, um miteinander und füreinander für die Menschen 
zu beten, die zu unseren Caregroups kommen. Bitte meldet euch hier für das Treffen an:  

www.bw-gemeindeaufbau.de/veranstaltungen  
  

Unterschiedliche Formate 

Die Care EV 2022 findet in jedem Fall statt. Da wir aber nicht genau wissen, wie sich die Situation mit 
Corona bis zum 11. März entwickelt, werden wir drei unterschiedliche Formate (Präsenz, Online, 
Hybrid) anbieten, wo jede Caregroup sich für ihre Situation passend darauf einstellen kann. Im 
nächsten Infoschreiben und am 27.02. werden wir ausführlich darauf eingehen. 

 

 
Ganz herzliche Grüße, auch im Namen des Vorbereitungsteams 
 
Thomas Knirr 
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