Single-Netzwerk Solo & Co lädt ein zu Dinner for One&Co

Singles feiern gemeinsam den 15. Februar
Solo&Co, das Netzwerk für christliche Singles, initiiert zum wiederholten Mal ein
„Dinner for One&Co“. Am 15. Februar 2021 sind Single-Frauen und -Männer aufgerufen,
Corona zum Trotz gemeinsam mit einem anderen alleinlebenden Menschen ein Abendessen
zu genießen und sich dabei bei Interesse auch online zu vernetzen.

Was kaum jemand weiß: Am 15. Februar – dem Tag nach dem Valentinstag – wird der
Ehrentag der Singles gefeiert. „Der Tag wird im Englischen „Singles Awareness Day" genannt
und oft mit „S.A.D." abgekürzt“, erklärt Astrid Eichler, Leiterin des christlichen SingleNetzwerks Solo & Co, zu dem weit über tausend Frauen und Männer in Deutschland gehören.
„Wir wollen diesen Tag humorvoll begehen, weil wir das Leben lieben“, strahlt Astrid Eichler.

Das Team von Solo&Co initiiert das Dinner for One&Co in Anlehnung an das bekannte SlapstickStück mit Miss Sophie und ihrem Butler James. Da sich die Singles in diesem Jahr aufgrund der
Pandemie-Regeln nicht in Restaurants oder Gemeindehäusern im größeren Stil treffen können,
soll in kleinerer Runde gefeiert werden: Jetzt heißt es, lade einen Single zu dir ein - oder
mehrere, wenn die aktuellen Regeln es erlauben. Wer mehr Gemeinschaft will, kann sich online
mit anderen vernetzen.

„Miss Sophie konnte ihren Geburtstag nur dank ihres treuen Butlers James und viel
Alkohol feiern“, sagt die Initiatorin. „Damit das nicht auch manchen Singles passiert,
wollen wir aktiv und Gemeinschaft stiftend einen wunderbaren Abend erleben.“ Über
die Website des Netzwerks können Interessierte Gestaltungs-ideen, Rezepte, Dekovorlagen u.ä. downloaden: https://www.soloundco.net/comm-mit/dinner-for-oneco
Kontakt:
Astrid Eichler / Pastorin und Leitung der Geschäftsstelle EmwAg e.V./Solo&Co
Tel: +49 3322 439225 Mail: astrid.eichler@soloundco.net
EmwAg e.V. (Es muss was Anderes geben) wurde 2009 gegründet und ist Träger des Netzwerkes
christlicher Singles Solo&Co (www.soloundco.net). Dabei geht es um Ermutigung, Inspiration und
Vernetzung von Singles. Zu Vision und Fundament des Netzwerks hat EmwAg e.V. gemeinsam mit dem
Verein Offene Tür in Riehen/Schweiz die Fachstelle Gemeinschaft gegründet
(www.fachstellegemeinschaft.net).
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