
Infoschreiben Nummer 6 
 
 

Liebe Glaubensgeschwister, 

in 2 ½ Wochen startet am 11. März unsere Caregroupevangelisation. Hier kommen noch einmal 
wichtige Infos dafür. 
 

Anmeldung von Caregroups 

Bisher (Stand 23.02.2022) haben sich 83 Gruppen angemeldet, wofür wir sehr dankbar sind. Wenn 
ihr auch noch teilnehmen wollt, bitten wir euch, unter diesem Link eure Caregroup für die EV 
anzumelden (bis spätestens 07.03.):  

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

Diesen Link findet ihr auch auf unserer Webseite www.bw-gemeindeaufbau.de 

Für jeden Teilnehmer wird es ein Teilnehmerheft geben. Die Hefte werden in dieser und in der 
nächsten Woche 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. 

Zusammen mit den Heften verschicken wir auch Einladungsflyer, die zur persönlichen Weitergabe an 
die Personen gedacht sind, die ihr für eure Caregroup eingeladen habt oder noch einladen möchtet. 

Wenn ihr noch mehr von den Flyern braucht, könnt ihr sie euch von unserer Webseite runterladen 
und ausdrucken. 
 

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 

Obwohl - Gott sei Dank- weitreichende Lockerungen für private Treffen gemacht wurden, bieten wir 
euch 3 Möglichkeiten an, um mitzumachen, sodass wirklich jeder dabei sein kann.  
 

1. Die erste Möglichkeit ist, dass ihr euch live vor Ort trefft. Ihr ladet einfach noch ein paar 
Leute dazu ein und erlebt das Ganze gemeinsam an einem Ort. 

2. Die zweite Möglichkeit besteht darin, per ZOOM teilzunehmen. Über einen von uns zur 
Verfügung gestellten ZOOM Link, gehen die Mitglieder der Caregroup online und treffen sich 
in einem sogenannten Breakoutroom und sind so online miteinander verbunden.  Ihr könnt 
natürlich nicht miteinander essen, aber ansonsten erlebt ihr einfach das Ganze digital. 
Natürlich ist es schöner, wenn man sich in einem Haus trifft, aber auf der anderen Seite 
haben Caregroups über ZOOM auch Vorteile. Leute, die gerade in Quarantäne stecken oder 
einfach vorsichtiger sind, können trotzdem mitmachen. Es spielt keine Rolle, wo jemand 
wohnt, ihr könnt Leute aus der ganzen Welt dazuschalten. 
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http://www.bw-gemeindeaufbau.de/
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3. Die dritte Möglichkeit ist eine Hybridvariante, also die Kombination aus den ersten beiden 
Möglichkeiten. Ihr seid 3 oder 4 Leute an einem Ort und beginnt mit einem gemeinsamen 
Essen, danach trefft ihr euch per ZOOM mit einer zweiten oder dritten Gruppe eurer 
Caregroup und erlebt den Rest des Abends gemeinsam. 

Mehr dazu am 27.02. auf der Infoveranstaltung für alle Caregroupleiter 

 
 
Fragen & Antworten 

Wir haben ein Dokument erstellt, wo ihr viele Antworten auf Fragen findet, die im Zusammenhang 
mit Care 2022 auftauchen können. Ihr könnt es unter diesem Link anschauen und runterladen: 
https://t1p.de/Fragen-Antworten-Care2022   
 
 
Gebet 

Bitte schließt alle Caregroups in eure Gebete ein und auch die Menschen, die eingeladen 
wurden/werden, dass sie gerne kommen und von Gottes Wort und der Gemeinschaft berührt 
werden. 
 
 
Ganz herzliche Grüße, auch im Namen des Vorbereitungsteams 
 
Thomas Knirr 

https://t1p.de/Fragen-Antworten-Care2022

