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Guten Tag! 

Noch immer sind die Erinnerungen ans Netzwerktreffen lebendig. Da können viele Geschichten 
erzählt werden: von einem ungeahnten Wiedersehen nach 27 Jahren, von kostbaren Begegnungen in 
der Austauschgruppe, von der Messe mit vielen ermutigenden Beispielen aus dem Netzwerk, von 
einer Kollekte über 2.400 Euro für eine Initiative unseres Netzwerkes. Die mehr als 200 
Teilnehmenden könnten sicher auch noch mehr Erfahrungen beisteuern.  

Ich möchte hier meine ganz persönliche Geschichte erzählen, die am 27. September, genau eine 
Woche vor dem Netzwerktreffen, begann – mit einer überraschenden Operation am linken Fuß. (Es ist 
fast eine „unendliche Geschichte“. Wer die Newsletter regelmäßig liest, erinnert sich: Da war doch 
mal was. Ja, im Mai war da schon mal eine OP). 

Die jetzige OP so kurz vor dem Netzwerktreffen war umfassender als ursprünglich gedacht. Ich war 
sehr erleichtert, als der Arzt mir zusagte: „Ja, Sie können fahren.“ Nun, ich konnte nicht selbst fahren, 
sondern musste gefahren werden – und das nicht nur im Auto nach Kirchheim, sondern auch all die 
vielen Wege zwischen Hotel und Konferenzbereich im Rollstuhl. 

Wie kann deutlicher werden, wozu es so etwas wie Solo&Co braucht? Wenn ein Single krank, gar 
gehunfähig wird, da braucht jedes Solo einen Co. Um Hilfe bitten, auf Hilfe angewiesen und nicht 
autark zu sein, das ist eine ernsthafte Übung für mich. Möchte ich doch so gern eigenständig, unab-
hängig, flink und flexibel sein, gerade bei so einer Veranstaltung. Ja, wir haben es schon oft gesungen, 
das Lied von Manfred Siebald: „Keiner trägt nur immer andre; keiner ist nur immer Last. Jedem 
wurde schon geholfen; jeder hat schon angefasst ... Keiner ist nur immer schwach, und keiner hat für 
alles Kraft ...“ Diese Erfahrung war nun für alle sichtbar und für mich intensiv erlebbar. Keiner hat für 
alles Kraft – genau das ist ein tiefer Wesenszug von Solo&Co. Deshalb motivieren wie zu Vernetzung 
und Gemeinschaft. Wie gut, wenn wir das für unser Leben, für unseren Alltag wissen und beherzigen. 
Damit können wir eine neue Perspektive und Widerstandskraft entwickeln.  

Und noch ein anderes Resümee konnte ich in der Predigt am Abschluss unseres Treffens ziehen. 
Reich Gottes heißt nicht: Es läuft alles gut. Aber ER macht es gut! Es lief überhaupt nicht – und da 
gab es noch andere Dinge, wozu wir das sagen konnten – ABER unser Herr hat es gut gemacht. Unab-
hängig von Umständen und Missständen, wenn wir es Ihm, unserem Herrn hinhalten, wird alles 
Widrige verwandelt. Nicht, dass dann alles perfekt wäre, nein, eben nicht, aber in allem Unperfekten, 
Widrigen, Mühsamen, gibt es den Frieden, der höher ist als alle Vernunft (Philipper 4.7). Da zeigt ER 
seine Güte, und das macht es gut. Das haben wir (wieder mal) erlebt.  

Ich wünsche uns allen, dass wir das mitten im Alltag immer wieder erleben können. 

Freude und Frieden euch allen! 

Astrid Eichler 
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Compass 
 

Wie Struktur- und Wertefragen zusammenspielen 

Alles Leben braucht Struktur, damit es gesund wachsen, sich vermehren und weiterentwickeln kann. 
Das können wir in der Natur wunderbar beobachten. 
und wo Wildwuchs beschnitten werden muss, aber auch wo Krä
eine Organisation. Nachdem das Kleinteam von EmwAg e.V. im Februar 2016 sehr bewusst wahr
genommen hatte, dass das Netzwerk Struktur
der mit dem Trägerkreis-Treffen 
erste Ergebnisse dieses Weges waren eine neue Homepage und ein neuer Name: Solo&Co. 

Anderes geschah im Hintergrund: Wir haben die Organisationsform des Netzwerkes klarer strukturiert 
mit Lebensbereichen (Regionen und Veranstaltungen), Specials (U 40, Weltweit u.a.) und Services 
(Gebet und Seelsorge). Das frühere Kleinteam heißt jetzt besser verständlich: Leitungsteam. Es wurde 
durch zwei „Neue“ erweitert, Monika Junker und Thomas Müller. Weit
Kompetenzen zwischen dem Leitungs
EmwAg e.V. werden neu verteilt. Zudem sind wir dabei, unsere administrativen Abläufe an die 
Anforderungen des Datenschutzes  anzupassen
es, die Regionen mehr zu unterstützen und zu fördern. Davon in einem der nächsten Newsletter mehr. 
Demnächst wird außerdem die Fach
konstituiert. 

Eine Organisationsstruktur muss sich daran messen lassen, ob sie das Leben fördert und dem Leben 
dient. Während wir Strukturfragen bedachten, haben wir auch intensiv überlegt, was unser Netzwerk 
im Wesen ausmacht. Ich möchte hier ein paar Grundlinien sk
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und Wertefragen zusammenspielen | Astrid 

Alles Leben braucht Struktur, damit es gesund wachsen, sich vermehren und weiterentwickeln kann. 
Das können wir in der Natur wunderbar beobachten. Der Gärtner sieht, wo aufgebunden und gestützt 
und wo Wildwuchs beschnitten werden muss, aber auch wo Kräftigung Not tut. Das gilt ebenso 
eine Organisation. Nachdem das Kleinteam von EmwAg e.V. im Februar 2016 sehr bewusst wahr
genommen hatte, dass das Netzwerk Strukturveränderungen braucht, wurde ein Prozess angestoßen, 

Treffen im Oktober zu einem ersten Abschluss kam. Nach außen sichtbare, 
erste Ergebnisse dieses Weges waren eine neue Homepage und ein neuer Name: Solo&Co. 

Anderes geschah im Hintergrund: Wir haben die Organisationsform des Netzwerkes klarer strukturiert 
ensbereichen (Regionen und Veranstaltungen), Specials (U 40, Weltweit u.a.) und Services 

(Gebet und Seelsorge). Das frühere Kleinteam heißt jetzt besser verständlich: Leitungsteam. Es wurde 
durch zwei „Neue“ erweitert, Monika Junker und Thomas Müller. Weiter unten stellen wir sie vor. Die 
Kompetenzen zwischen dem Leitungsteam von Solo&Co und dem Vorstand des Träger
EmwAg e.V. werden neu verteilt. Zudem sind wir dabei, unsere administrativen Abläufe an die 
Anforderungen des Datenschutzes  anzupassen. Schwerpunkt unserer Arbeit in der nächsten Zeit ist 
es, die Regionen mehr zu unterstützen und zu fördern. Davon in einem der nächsten Newsletter mehr. 
Demnächst wird außerdem die Fachstelle Gemeinschaft gemeinsam mit der Schweizer Fachstelle 

Eine Organisationsstruktur muss sich daran messen lassen, ob sie das Leben fördert und dem Leben 
dient. Während wir Strukturfragen bedachten, haben wir auch intensiv überlegt, was unser Netzwerk 
im Wesen ausmacht. Ich möchte hier ein paar Grundlinien skizzieren:  
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Wir feiern das Leben.  
Deshalb legen wir Wert auf Schönheit, gestalten unsere Räume liebevoll und ansprechend, finden 
immer wieder auch kleine Anlässe, die es zu würdigen und zu feiern gilt. Als Kinder Gottes erlauben 
wir uns, kindlich zu sein ... 

Wir stehen zu unserer Sehnsucht. Das Reich Gottes lebt in der Spannung des „jetzt schon – noch 
nicht“. Deshalb sind Schmerzen, Verletzungen und Brüche in unserem Leben nicht Tabu. Wir 
ermutigen dazu, darüber zu sprechen. Wir sind nicht die „Starken, die keinen Arzt brauchen“. Wir 
teilen unsere Bedürftigkeit und ermutigen einander, uns zu dem auszustrecken, der uns gern Leben in 
Fülle schenkt (Joh. 10,10; Mt.6,33). Sehnsucht ist Quelle unserer Lebendigkeit und die „charmante Art 
Gottes, sich bei uns in Erinnerung zu bringen“. (Erich Purk)  

Wir sind davon überzeugt, dass das Reich Gottes wächst und nicht gebaut wird. Das heißt, wir 
vertrauen auf organisches Wachstum, wir erzwingen nichts. Wir haben Geduld für Wachstums-
prozesse, sowohl im Leben einzelner, als auch in unseren Teams und im gesamten Netzwerk. Wir 
leben in der Nicht-Machbarkeit von dem, was wirklich wichtig ist, und halten unser Herz offen für das 
Handeln des Herrn. So erleben wir immer wieder Wunder mitten in unserem Tun. 

Wir beten und ermutigen zum Gebet. Wir haben offene Ohren, um zu hören, was unser Herr sagt 
und was er plant. Wir wollen so leben, dass wir „arbeiten, als ob alles Beten nichts hilft, und beten, als 
ob alles Arbeiten nichts hilft“. (Martin Luther)  

Wir gehen vertrauensvoll und wertschätzend miteinander um und teilen reichlich Wertschätzung 
für jeden Einzelnen aus. Deshalb haben wir die Einzelnen im Blick. Wir pflegen eine Beteiligungs-
kultur ...  

Unsere Arbeit und unsere Angebote sind zutiefst gemeinschaftlich geprägt, denn wir sind ein 
Leib. Sein und Tun gehören zusammen. Deshalb arbeiten wir möglichst immer im Team. 

Wir sind offen für Neues und bereit zu Veränderungen, sowohl im Ganzen als auch im Kleinen in 
jeder Veranstaltung ...  

+++ 
Community 

Neu in Verantwortung: Thomas und Monika | Patricia 

Bei der Mitgliederversammlung des Trägervereins EmwAg 
e.V., die dem Netzwerktreffen vorausging, wurde Thomas 
Müller, 43, aus Schwarzheide zum Beisitzer im Vereins-
vorstand gewählt. Er und Monika Junker, 47,  aus Bielefeld 
sind zudem ins Leitungsteam berufen worden. 

Monika war 2010 durch einen Büchertisch im Dünenhof auf 
Astrid Eichlers Buch „Es muss was Anderes geben“ auf das 
Netzwerk aufmerksam geworden und blieb dran. Auch 
Thomas stieß vor zehn Jahren lesend auf EmwAg, durch 
„Aufatmen“ und den Newsletter. Längere Zeit beobachtete er 
die Entwicklung nur, weil er dachte, dass „da nur ältere Frauen 
sind und weder Männer noch jüngere Leute“. Erst 2013 bei der 
ersten U40-Tagung in Bad Blankenburg fand er heraus, dass es 
eine Reihe alleinstehender Leute unter 40 im Netzwerk gibt. 

Seitdem ist er langsam „hineingewachsen“. Patricia sprach in Kirchheim mit den beiden. 

Was elektrisiert oder bindet euch an Solo&Co? 
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Monika: Gemeinde ist, finde ich, nicht wirklich reif für Singles. Sie tickt nach klassischem Modell, 
noch konservativer als die Gesellschaft insgesamt. Ich fühle mich in Gemeinde mit meinem 
Beziehungsstatus nicht wirklich verstanden und auch nicht unbedingt aufgehoben. Ich bin im 
Christlichen Zentrum Bielefeld, einer Freikirche, die vor 40 Jahren aus einer Pfingstgemeinde 
entstanden ist. Dort wie in anderen christlichen Gemeinden kreist vieles um Familie. Da hört man 
immer wieder: Ach, der oder die hat – noch – niemanden gefunden. Der ist doch so jung und attraktiv, 
warum der wohl keine Freundin hat? Deshalb finde ich Gemeinde nicht wirklich offen für alternative 
Gemeinschaftsformen. Jesus latschte doch mit ganz vielen Singles rum. Darum fühle ich mich im 
Netzwerk total wohl. Ich find’s klasse, mit anderen Singles über diese besondere Lebensform zu 
reden. Und find’s super, Anregungen dafür zu bekommen, wie gemeinschaftliches Leben außerhalb 
von Kloster und Kleinfamilie funktionieren kann. Ich bin da auf der Suche.  

Thomas: Ich bin in der Landeskirche zuhause und auch im Kirchen-
vorstand einer Gemeinde aktiv. Allerdings gibt es dort kaum junge Leute, 
als Single bin ich dort der einzige, der regelmäßig zu sehen ist. Ich 
genieße bei Solo&Co die Gemeinschaft mit Leuten, die einen anderen 
Glaubenshintergrund als ich haben. Ich bin in der Freizeit und im Urlaub 
gern unter Leuten, mag Beziehungen ausbauen und auch neue Leute bei 
Freizeiten oder Wochenenden kennenlernen. Deshalb organisiere ich seit 
vier Jahren Paddel-Wochenenden, war zweimal auf dem ökumenischen 
Pilgerweg mit anderen Singles unterwegs. Gemeinschaft haben, zusam-
men etwas unternehmen, unterwegs zu sein in einer Gruppe, das macht 
mir Spaß. 

Ihr habt jetzt Gestaltungsmöglichkeit im Netzwerk, welchen Akzent wollt ihr da setzen? 

Monika: Ich hab nicht so die eine Begabung, ich bin da breiter aufgestellt. Ich weiß noch nicht so 
genau, wo ich im Leitungsteam gebraucht werde und wo da mein Platz ist.  

Thomas: Meine Begabung liegt eher in praktischen Fragen. Ich kann bei der Organisation von 
Veranstaltungen die eine oder andere Idee geben. Und ich kann aus meiner Erfahrung heraus auch 
Sachen durchführen. Ich möchte Singles Mut machen, weil ich erkannt habe, wie wertvoll dieses 
Netzwerk ist. Gerade für Leute, die sonst rechts und links niemanden haben und auch nichts anderes 
kennen. Ich möchte das Netzwerk gern bekannter machen und andere dafür gewinnen, mitzumachen, 
vielleicht auch mitzuarbeiten. 

Wenn du gern outdoor mit Menschen unterwegs bist, ist die Spiritualität in der Natur dein Ding? 

Thomas: Ich bin da noch auf dem Weg. In den letzten fünf Jahren ist da ganz viel geworden, aber das 
ist noch deutlich ausbaufähig. Ich würde gern mehr Männer ins Netzwerk ziehen und herausfinden, 
was diese wollen, was für sie interessant ist, damit es mehr Angebote für Männer gibt. Aber ich selbst 
fühle mich wohler, wenn auch Frauen bei Veranstaltungen dabei sind. 

Was hat sich für dich in deinem Singlesein verändert, seit du mit Solo&Co unterwegs bist?  

Thomas: Früher hab ich mich mehr oder weniger selbst bedauert, hab mich gefragt, wieso, weshalb, 
warum. Was will Gott mir damit sagen? Durch Solo&Co hab ich gelernt, wie man Singlesein auch 
leben kann. Dass man Gemeinschaft haben kann, auch ohne eine Ehefrau. Ich lebe lockere Beziehun-
gen, die sich teilweise auch über hunderte von Kilometern und schon Jahre lang halten, ohne dass man 
sich ständig sehen muss. Es gibt eine innere Verbindung auch über die Entfernung hinweg. Sowas 
hätte ich mir vorher nie vorstellen können. Und ich hätte auch nicht gewusst, wie ich solche Leute 
kennenlernen könnte. Durch die neue Homepage ist sowas mehr denn je möglich.  
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Monika: Mir ist das Netzwerk an sich wichtig geworden. 
Netzwerk ist eher ein bisschen ein loserer Kontakt. Es gefällt 
mir, Leute an unterschiedlichen Orten zu kennen und mich mit 
ihnen verbunden zu fühlen – über Messenger, über Mail, über 
Anrufe …Das bedeutet mir viel. Je älter ich werde, wird es mir 
wichtiger, nicht nur lose Kontakte zu haben. Ich suche deshalb 
über das Netzwerk auch konkret Formen und Menschen, mit 
denen ich mein Leben verbindlicher teilen kann. Vor Ort oder 
andernorts. Wir haben im Netzwerk ja auch Leute, die 500 km 
umgezogen sind und ihren Lebensmittelpunkt verlagert haben, 
um der Gemeinschaft willen. Da bin ich noch auf der Suche und hoffe, das über Solo&Co auch zu 
finden. 

Immer wieder hört man, die bei Solo&Co, die hätten mit dem Thema Partnerschaft und Ehe 
abgeschlossen. Wie ist das bei euch? 

Monika: Überhaupt nicht. 

Thomas: Haben da nicht letztens welche geheiratet, kann das sein? [Lacht.] Man kann einen Partner 
haben. Und das CO im Namen steht ja auch in gewisser Weise dafür. Wenn die Frau noch kommt, die 
Gott für mich vorgesehen hat, würde ich auch noch heiraten. 

Monika: Ich find’s total entspannend, dass Solo&Co nicht verkuppeln will. In meinem privaten 
Umfeld erlebe ich das immer wieder. Hier liegt der Schwerpunkt auf gemeinschaftlichem Leben in 
unterschiedlichen Formen. Das ist schon mal total super. Und dann finde ich es auch schön, wenn sich 
Leute finden. Ich gucke schon auch mal nach rechts und nach links, aber ich suche nicht aktiv Partner-
schaft oder Ehe. Hier wird Gemeinschaft in einem viel weiteren Horizont gelebt. 

Eröffnet das Alleinleben andere Begegnungschancen mit Gott? 

Monika: Gott spielt bei mir als Single eine andere Rolle, weil ich zuhause nicht den Austauschpartner 
habe. Wenn ich mit einem Problem nach Hause komme, ist da erstmal niemand, der mir zuhört. Das 
wirft mich anders auf Gott zurück. ER ist da, und sonst erstmal niemand.  

Thomas: Für das Zwiegespräch mit Gott ist mehr Zeit da. Man wendet sich öfter an ihn, als wenn man 
jemand anderes fragen könnte. Es wäre dennoch schön, wenn man sich mit jemandem austauschen 
könnte, wenn man Fragen hat, Antworten sucht. 

Monika: Andererseits ist der Aufwand, um Gemeinschaft zu organisieren, viel größer als innerhalb 
einer Familie. Ich muss aktiv werden, ich muss mich auf den Weg machen. Dass ich mit dem Rad 
irgendwohin fahre … Die natürliche Gemeinschaft in Partnerschaft, Ehe und Familie habe ich nicht. 
Also geht mehr Zeit dafür drauf, mir sowas zu ‚organisieren‘. 

Danke euch beiden für das Gespräch! 

+++ 
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Community 

 

In jedem steckt ein Held: Eindrücke vom Netzwerktreffen | Patricia 

Kirchheim machte Helden sichtbar …  

Diese Karte fanden die Mitglieder des Leitungsteams und die, die beruflich für Solo&Co arbeiten, in 
Kirchheim an ihrem Platz vor. In diesem Bild des Anfangs ist alles eingefangen, was diese Tage 
ausmachte: strahlendes Blühen trotz gelegentlich schwieriger Rahmenbedingungen, heldenhafter 
Einsatz und – Bewahrung. 

Astrid Eichler fuhr trotz kurzfristig notwendig gewordener Fuß-OP und starker Gehbehinderung nach 
Kirchheim. Ulrike Odefey besorgte einen Rollstuhl und erneuerte jeden Abend den Verband. In der 
ersten Nacht setzte sich im Traum das satanische Dräuen fort, das schon die letzten Vorbereitungstage 
überschattet hatte. Am nächsten Morgen bat Astrid die Teamer, die kommenden Tage geistlich 
achtsam zu bleiben: Unsere Vollmacht ist im Namen des Herrn. Ulrike hatte in der Andacht an den 
Satansengel im 2. Korinther 12 erinnert: Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht 
überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen: ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen 
soll, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans 
von mir ablasse. Er aber antwortete mir: Meine Gnade genügt dir; denn die Kraft wird in der 
Schwachheit vollendet.“ 

Große Aufregung 

Die Druckerei hatte die rechtzeitig erstellten Teilnehmerhefte nicht rechtzeitig geliefert. Die mehr als 
200 Teilnehmenden mussten jedenfalls die erste Zeit – ganz old school  – mit Infos an Stellwänden 
vorliebnehmen. Wer ein Bett im Ferienhaus gebucht hatte, stellte fest, dass es zu jedem Haus vier, 
sechs oder acht Bewohner gab, aber  nur ein oder zwei Schlüssel. Was bei Familien kein Problem ist, 
strapaziert die Geduld von Singles. Mancher musste sich bei Dunkelheit auf einen längeren Weg in 
sein Quartier machen als ihm recht war. Die Orga-Verantwortliche Diana hetzte hierhin und dahin, 
improvisierte hier und begütigte dort, gab geduldig Auskunft und wies die Richtung in die verstreuten 
Tagungsräume. Die Organisation des Netzwerktreffens war ihre persönliche Heldenreise, für die sie in 
Zukunft ganz gewiss mehr Unterstützung braucht, wie Astrid am Ende anmerkte. 

Dem Netzwerktreffen ging ein Treffen des Trägerkreises voraus. Beim festlichen Eröffnungs-Abend 
am Tag der deutschen Einheit erinnerte Astrid zunächst an die historische Heldentat der Wieder-
vereinigung. Und warb dafür, 2019 zur 30-Jahr-Feier auf allen Plätzen der Republik singend des 
Ereignisses zu gedenken.  

Dann zeichnete sie Entwicklungsstufen und notwendig gewordene Veränderungen in der 
Organisationsstruktur des Netzwerks nach –  in der Rubrik ‚Compass‘ hat sie das ausgeführt – und 
nahm sich das dienende Führen zum Vorbild. Der Trägerkreis wandelt sich künftig in ein Forum der 
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Regionen. Was das konkret bedeutet, wollen wir in einem der nächsten Newsletter behandeln. Auch 
auf die Finanzlage ging sie kurz ein, davon weiter unten mehr. Die anschließende Erzählung einiger 
ON-TOUR-Erlebnisse geriet launig: „Bei den Schwaben haben wir die größte Gnade erlebt.“ Auch da 
hatte es in der Vorbereitung schwer gehakt. Aber: ER macht es am Ende gut. Also wird die Tour auch 
2019 weitergeführt, Erfurt, Konstanz und Leverkusen stehen schon fest, andere Städte sind noch in der 
Pipeline. Mehr Infos dazu: https://www.soloundco.net/on-tour/   

Am nächsten Morgen fanden sich mehr als ein Dutzend Teilnehmende im Frühnebel zum „bewegten 
Gebet“ ein. Andrea Schieweck von  srs – Im Sport. Für Menschen. Mit Gott. – leitete das tempera-
mentvoll an. Vor dem Frühstück verlangte das manchem, auch der Berichterstatterin,  mehr ab als die 
Kondition eigentlich zuließ.  

Die Nischen am Nachmittag zeigten, welche ungeahnte Kraft und Kompetenz in manchen steckt. 
Andreas Hoffmann, der IT-Admin des Netzwerks, gab sich als Pilgerbegleiter zu erkennen und lud zu 
einer kleinen Pilgerwanderung ein. Heike Kruse machte mit dem Unterschied von Selbst- und Fremd-
wahrnehmung vertraut. Frauke Bielefeldt begab sich in ihrer Nische „unter die Gürtellinie“ und fragte, 
wie man als Single in einer sexualisierten Gesellschaft überleben kann. Auch große ernste Themen 
kamen aufs Tapet: Wenn Eltern älter werden und sterben und Heimat verloren geht – wie kann ein 
Single damit fertig werden? Viele Fragen, offener Austausch und auch Ratlosigkeit am Ende. 

Für die Messe, bei der sich traditionell Regionen, Initiativen und Projekte präsentieren, hatten sich 
einige Solo&Co-Regionen viel einfallen lassen: Die Hessen tischten Ahle Worscht mit Äppelwoi auf, 
die Südbayern zeigten Tracht, Thomas stand mit Paddel am Van, die Sachsen lockten mit Quiz-
Gewinn, die Schweizer mit Schoggi an ihren Stand. Das Gemeinschaftshaus Moosrain 
[http://moosrain.net/de/], die Lebensräume Visselhövede [https://www.lebensraeume-online.de/] und 
die Offensive Junger Christen [https://www.ojc.de/ ] zeigten, dass und wie die Vision von 
gemeinschaftlichem Leben gelingen kann. 

Dimensionen der Liebe 

Am Samstag entfalteten Monika Junker und Horst Elsner die Dimensionen von „Liebe“, ausgehend 
von Mt 22, 37-39. Lässt sich Liebe anordnen? Gott rüstet uns aus für die Selbst- wie die Nächsten-
liebe. Der Impuls mündet ein in Monikas Anregung: Frage dich, wer ist MIR Nächster? Und WEM 
kann ich Nächster werden? 

Und wozu Gemeinschaft? Mark Hinrichs erzählte von seiner Mühe, den Alltags-Schlendrian im Zaum 
zu halten. Fulbert Steffensky hat das mal so gefasst: „Wenn ich allein bin, vernachlässige ich die 
Rituale, die den Tag gliedern. Ich esse, wann ich Lust habe. Ich gehe zu Bett und stehe auf, wann ich 
Lust habe.“ Wir brauchen andere, die uns von uns selbst befreien, sagt Mark. „Erst die Anwesenheit 
der anderen gibt meinem Leben Kontur, Struktur und Sinn.“ Deshalb sucht Mark Gemeinschaft mit 
anderen.  

Frauke Bielefeldt schlug in ihrem Impuls den Bogen hin zum Netzwerk: Sie sucht und erlebt dort Orte 
für Lagerfeuer, an denen Licht, Wärme und Verbundenheit entstehen. Und verschweigt auch nicht, 
dass die ersehnte Verbundenheit auch davon abhängt, ob man Konflikte aushält und anspricht, sich ins 
Herz schauen lässt, eine Balance von Geben und Nehmen hält, Bereitschaft zur Anpassung aufbringt. 
In diesem Wechselspiel habe jeder was zu geben, selbst der Bettlägerige. 

Was braucht es, um auf diesem Weg weiterzukommen? Römer 12,1-2 gibt die Anleitung, dies Wort ist 
zum Kern unseres Netzwerkes geworden: Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, 
damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist: das Gute, Wohlgefällige und 
Vollkommene! (Einheitsübersetzung) Ulrike Odefey lud ein, der Mensch zu werden, den Gott sich 
gedacht hat als er uns schuf. Und das Stadium zwischen Raupe und Schmetterling auszuhalten, auch 
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wenn’s mühsam ist und Schmerz bedeutet. Marion Warringtons Lied „Ich verändere dich“ ermutigte 
dazu. 

Horst Elsner, Pastor der EFG Siegen-Weidenau, selbst verwitweter Single, stellt aus eigener 
schmerzhafter Erfahrung und seelsorgerlicher Kompetenz in einem Seminar eine Überlebens-Strategie 
in schwieriger Lebenssituation vor. Auf seine sechs Schritte gehen wir mal gesondert ein. In der 
Austausch-Runde verabredete sich spontan eine Reihe von Verwitweten für eine zusätzliche Nische. 
Sie haben einfach andere Erfahrungen und Bedürfnisse als klassische Singles. 

Bühnen-Helden 

Können und Mut zum öffentlichen Auftritt zeigten sich bei Tanz und Improvisation, im Spontan-
orchester und auf der Musikbühne. Helden der Musik waren einerseits Albert Frey & Band mit einem 
mitreißenden Lobpreis-Konzert und auf andere Weise Irene Sperr, die unüberhörbar bayerische 
Lobpreisleiterin, Volksmusik-Narrische, Steirische-Verfallene und kabarettistisch begabte Musikerin. 
Welche Gaben! Welch ein Herz! Übrigens auch bei Monika Junker und Claudia Heise, die die Tages-
Infos auf der Bühne kurzweilig anmoderierten.  

Beim Abschlussgottesdienst verkündigte Astrid das Reich Gottes. Hier [http://bit.ly/Predigt-NWT]  
zum Nachhören. Und alle fanden sich zum gemeinsamen Abendmahl im ganz großen Kreis 
zusammen. Da wurde große Verbundenheit sichtbar und spürbar. Zum Abschluss segneten Horst 
Elsner und das Ehepaar Widmer-Huber Leitungsteam und Vorstand für die neuen Aufgaben. 

Nie war ein Netzwerktreffen vielfältiger, bunter, inspirierender. Ein Geist – viele Gaben trotz mancher 
Widerstände. Gut, dass wir einander haben, möchte ich noch immer singen. 

+++ 

Costspielig 

 

Wir müssen mal über Geld reden | Patricia 

EmwAg-Schatzkiste leider an Auszehrung … 

Schatzmeisterin Dani Nolte legte bei der Mitgliederversammlung des Trägervereins EmwAg e.V. den 
Jahresabschluss für 2017 vor. Durch neue Homepage und die Aufwendungen für die 
Organisationsentwicklung entstand im letzten Jahr eine Finanzierungslücke von knapp 35.000 Euro, 
die aus Rücklagen gedeckt werden konnte. Gleichzeitig haben wir im letzten Jahr ein Wunder erlebt: 
Durch Spenden aus dem Netzwerk kamen fast 86.000 € zusammen.  

Wir sind immer wieder aufs Neue froh, wenn die Einnahmen aus Tagungen die Sach-Kosten aus-
gleichen. Das ist in diesem Jahr sowohl bei den ON TOUR-Tagen als auch beim Netzwerktreffen 
gelungen. Doch bleibt es eine Herausforderung, die Personal-, Sach- und Reisekosten für die Mitarbei-
tenden zu finanzieren. Wir brauchen dafür 7.800 Euro im Monat, doch in diesem Jahr pendeln die 
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Spenden um 5.600 Euro im Monat. Deshalb sagt Astrid ein ums andere Mal: Wir gehen auf dem 
Wasser. Nicht nur Petrus wird es manchmal bang im Herzen, fügte Astrid hinzu, als sie die Zahlen 
vorstellte. Jahr für Jahr klettern wir aus dem sicheren Boot heraus, im Vertrauen darauf, dass ER uns 
trägt – durch eure Gaben. 

Lasst uns einen Endspurt einlegen. Wenn jeder stille Leser dieses Newsletters 5 Euro im Monat als 
Dauerauftrag einrichtet, dann tut das dem einzelnen nicht weh, aber hilft uns weiter. Und vielleicht hat 
der eine oder die anderen auch die Möglichkeit, Solo&Co ein Weihnachtsgeschenk zu überweisen? 
Gemeinsam können wir es schaffen, die derzeitige Finanzlücke zu schließen: 

EmwAG e.V. IBAN DE21 5206 0410 0003 9091 15 BIC GENODEF1EK1 

Solo&Co ist das, was wir gemeinsam gestalten, und auch das, was wir gemeinsam finanzieren. 
Solo&Co lebt davon, dass unterschiedliche Menschen etwas von dem geben, was sie haben, und so 
dem Netzwerk eine Zukunft ermöglichen. Vielleicht bist du schon jemand, der/die uns dauerhaft 
unterstützt. Das ist wunderbar! DANKE dafür! Danke auch allen, die in diesem Jahr schon eine 
einzelne Spende überwiesen haben. 

+++ 

Community 

 

Treffpunkte für Alleinleber im November  | Patricia 

Der November bietet noch ein paar nette Begegnungschancen … Backen unnötig. 

Am Sonntag, 4. November 2018, 15-18 Uhr ist Single-Treff mit Lobpreis, geistlichem Impuls und 
lockerem Kaffeetrinken im Christus Zentrum Tostedt. Claudia Heise wird dabei sein. Das ist ein 
Angebot besonders für die Jüngeren. Tostedt liegt südwestlich von Hamburg, das Christus Zentrum ist 
in ca. 25 Minuten vom Bahnhof aus zu erreichen. Es besteht auch die Möglichkeit, vormittags dort den 
Gottesdienst mitzufeiern und anschließend gemeinsam ins Gemeindecafe zu gehen bzw. zum 
Mittagessen. Mehr Infos [ http://solo30plus.de/singletreff-am-4-november-2018-im-cct/]  

Knapp eine Woche später ist Astrid Eichler – auf Einladung von Dr. Hedwig Lamberty, der Referentin 
für Singlepastoral im Erzbistum Köln – zum Impulstag in Siegburg. Am Samstag, 10. November, 
9.30 – 17 Uhr können Singles Impulse – Austausch – Bibel und Geschichte erwarten. Welche 
Chancen liegen in dieser Lebensform? Wo gibt es Fragen und Herausforderungen? Welche Wünsche 
tun sich auf? Infos und Anmeldung nur über: singlepastoral@erzbistum-koeln.de. Der Impulstag 
findet im Katholisch-Sozialen Institut, Bergstraße 26, 53721 Siegburg statt: tagen.erzbistum-
koeln.de/ksi Kosten: 25 Euro 

Unsere Sehnsucht – (un)erfüllbar? heißt es am 24. November, 10-17 Uhr in der Kreuzkirche 
Oldenburg (Eichenstr. 9, 26131 Oldenburg). Bei diesem Themenseminar mit Astrid Eichler und Team 
dürfen sich die Teilnehmenden auf Impulse, Inspiration, Begegnungen, Vernetzung, Gespräche, Gebet 
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und Musik freuen. Anmeldung bis 18.11.2018 nur übers 
Kostenbeitrag inkl. Mittagsimbiss und He
Mehr Infos: https://bit.ly/2zhk6xc

In der Kreuzkirche Oldenburg 
Gruppe von alleinlebenden Menschen, um sich auszutauschen, besser kennen
thematischen Impulsen nachzugehen. Ergänzt werden die monatlichen Termine durch 
Unternehmungen wie kleine Ausflüge oder gemeinsame Mahlzeiten. Mehr Infos hier: 
https://kreuzkirche-oldenburg.de/index.
alleinstand. 

Comisch 

 

Sicher habt ihr das Emoji mit den zwei Händen vor dem Grinse
Messenger gesehen. Aber wusstet ihr, dass es „Ich umarme dich“ bedeutet? Ich nicht. Aber 
ich find’s gut. Vielleicht nicht auf nem Basecap, wie gerade bei einem Nachbarsjungen 
entdeckt, aber als Teil einer Nachricht 
haben. Nicht nur im kalten November. 

BITTE unterstütze Solo&Co durch eine einmalige od
EmwAg e.V. ist als gemeinnützig anerkannt. Damit können Spenden für Solo&Co von der 
Steuer abgesetzt werden. Zuwendungsbescheinigungen werden, falls nicht anders 
gewünscht, jährlich ausgestellt und zugesandt. 
Die Bankverbindung lautet: 
EmwAg e.V. |IBAN DE21 520604 10000 3909115 |BIC GENODEF1EK1 |Evangelische Bank
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und Musik freuen. Anmeldung bis 18.11.2018 nur übers buero@kreuzkirche-oldenburg.de
Kostenbeitrag inkl. Mittagsimbiss und Heißgetränke: 18 Euro. Beginn: ab 9:30 Uhr mit Stehcafé. 

https://bit.ly/2zhk6xc   

 trifft sich übrigens jeden ersten Freitag im Monat um 19.30 Uhr eine 
schen, um sich auszutauschen, besser kennenzulernen und 

thematischen Impulsen nachzugehen. Ergänzt werden die monatlichen Termine durch 
Unternehmungen wie kleine Ausflüge oder gemeinsame Mahlzeiten. Mehr Infos hier: 

oldenburg.de/index.php/mitmachen/gruppen-und-projekte/menschen

Sicher habt ihr das Emoji mit den zwei Händen vor dem Grinse-Gesicht schon in eurem 
Messenger gesehen. Aber wusstet ihr, dass es „Ich umarme dich“ bedeutet? Ich nicht. Aber 

t. Vielleicht nicht auf nem Basecap, wie gerade bei einem Nachbarsjungen 
entdeckt, aber als Teil einer Nachricht – herzerwärmend. Mehr davon! Gut, dass wir einander 
haben. Nicht nur im kalten November.  

+++ 

BITTE unterstütze Solo&Co durch eine einmalige oder eine Dauer-Spende. 
EmwAg e.V. ist als gemeinnützig anerkannt. Damit können Spenden für Solo&Co von der 
Steuer abgesetzt werden. Zuwendungsbescheinigungen werden, falls nicht anders 
gewünscht, jährlich ausgestellt und zugesandt.  

EmwAg e.V. |IBAN DE21 520604 10000 3909115 |BIC GENODEF1EK1 |Evangelische Bank
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oldenburg.de. 
ißgetränke: 18 Euro. Beginn: ab 9:30 Uhr mit Stehcafé. 

trifft sich übrigens jeden ersten Freitag im Monat um 19.30 Uhr eine 
zulernen und 

thematischen Impulsen nachzugehen. Ergänzt werden die monatlichen Termine durch 
Unternehmungen wie kleine Ausflüge oder gemeinsame Mahlzeiten. Mehr Infos hier: 

projekte/menschen-im-

Gesicht schon in eurem 
Messenger gesehen. Aber wusstet ihr, dass es „Ich umarme dich“ bedeutet? Ich nicht. Aber 

t. Vielleicht nicht auf nem Basecap, wie gerade bei einem Nachbarsjungen 
herzerwärmend. Mehr davon! Gut, dass wir einander 

Spende.  
EmwAg e.V. ist als gemeinnützig anerkannt. Damit können Spenden für Solo&Co von der 
Steuer abgesetzt werden. Zuwendungsbescheinigungen werden, falls nicht anders 

EmwAg e.V. |IBAN DE21 520604 10000 3909115 |BIC GENODEF1EK1 |Evangelische Bank 


