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Guten Tag,
genug geschwitzt? Jetzt wird wieder gearbeitet. Oder hast du den Sommer durchgearbeitet und freust
dich auf Urlaub, der dann beginnt, wenn andere nur noch Erinnerungen haben? Die vergangenen
Wochen waren für viele gefüllt mit schönen Erlebnissen. Ich denke mit Freude zurück an die Zeltstadt
in Thüringen, die wieder eine besondere Zeit war. Wenn wir auch in diesem Jahr wegen der großen
Trockenheit ohne Lagerfeuer  auskommen mussten, gab es trotzdem viele gute Orte für Gespräche
und Begegnungen. Nicht anders war es bei der Zeltstadt im Norden, die es jetzt auch jährlich geben
soll. Begeisterte Berichte haben mich erreicht vom Urlaub auf Rhodos. Unser erstes „Experiment“ der
Kooperation mit den Liebenzellern ist gelungen. Schon viel früher im Jahr waren die Korsika-Fahrer
unterwegs.
Außerdem gab es verschiedentlich kleinere Urlaubsgemeinschaften. Welche waren zwei Wochen an
der Ostsee, andere paddelten ein Wochenende im Spreewald. Vielleicht warst du auch mit anderen
„Solisten“ unterwegs. Dann schreib uns doch mal von deinen und euren Erfahrungen. Schön wäre,
wenn ihr diese Erfahrungen beim Netzwerktreffen auf der Messe weitergeben würdet, um andere zu
ermutigen und mitzuteilen, was für so ein gemeinsames Unternehmen wichtig ist. Dann meldet euch
gleich an bei info@soloundco.net. Es soll einen Stand geben, an dem Urlaubsprojekte gezeigt werden.
Es ist ein sichtbarer Gewinn unseres Netzwerkes: Niemand muss allein in den Urlaub waren. Und
schon jetzt können wir Ideen entwickeln, wer 2019 wo mit wem wann in die Ferien fahren wird. Oder
ihr plant als ersten Versuch erstmal ein gemeinsames Wochenende. Im Büro sind wir dabei, Angebote
vorzubereiten. Aber zugleich könnt ihr selbst überlegen, was ihr in einer kleinen Gruppe planen könnt.
Und wenn du noch gar nicht weißt, mit wem du dich gemeinsam auf den Weg machen könntest: Unser
Netzwerktreffen (mehr dazu unten) ist auch dafür ein guter Ort. Dort kannst du andere treffen, mit
denen mehr Gemeinschaft entstehen kann – an freien Wochenenden oder im Urlaub.
Fröhlichen Nachklang der schönen Erlebnisse und Vorfreude auf Neues wünsche ich euch!
Astrid
PS: Noch näher als der nächste Urlaub ist ja vielleicht Weihnachten, oder? Viele wissen schon: Im
September ist es Zeit, anzufangen mit den Überlegungen: Mit wem und wie will ich in diesem Jahr
Weihnachten verbringen? Auch da gilt: Wir können einander einladen, miteinander feiern, einander
beschenken, anderen Gutes tun, dass niemand allein Weihnachten feiern muss.
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Compass

Die Willensbekundungen | Astrid
Seit Jahresbeginn beschäftigen wir uns mit den grundlegenden Werten unseres Netzwerkes. Wir haben
das Dreieck betrachtet, das um Römer 12,1.2 liegt. Die Linien des Dreiecks sind unsere Grundwerte
Liebe [https://bit.ly/2L2J9Jv], Gemeinschaft [https://bit.ly/2MJJIsJ] und Reich Gottes
[https://bit.ly/2MFon7d].
Dazu gehören die Willensbekundungen, die wir am Beginn unseres gemeinsamen Weges ausgedrückt
haben. Sie beziehen sich auf die verschiedenen Beziehungsebenen, in denen wir leben: die Gottesbeziehung, die Beziehung zu unseren Glaubensgeschwistern und zu den Menschen, mit denen wir in
unserem Alltag zusammenkommen.
Wir wollen einander helfen:
 Gott mehr zu vertrauen,
 ihm besser zu gehorchen
 und ihn mehr zu lieben.
Immer mehr, immer besser – für manche klingt das wie der Drang nach Perfektion. Das aber ist nicht
gemeint. Gott mehr zu vertrauen und zu lieben, ihm besser zu gehorchen – das ist Ausdruck unserer
Sehnsucht, immer mehr hineinzuwachsen in das, was Gott für uns bereit hat. Wir wollen, dass sich
unser Leben immer mehr entfaltet in das Bild, das Gott von uns hat. Die Fülle des Lebens, die Jesus
uns versprochen hat (Joh.10,10) wird dort freigesetzt, wo wir in Vertrauen, Gehorsam und Liebe zu
Gott leben.
Wir wollen einander geben:
 Zuwendung und Korrektur, um persönlich und geistlich zu wachsen;
 Zugehörigkeit, Heimat und Schutz.
Solo&Co ist ein Arbeitszweig von EmwAg e.V. | Thomastr. 4 | 14624 Dallgow-Döberitz | 03322-439225 | info@soloundco.net

Newsletter September 2018

Seite 3

Ganz am Anfang unseres Weges lernten wir: Z+K = W. Das heißt, wir brauchen Zuwendung und
Korrektur, damit wir charakterlich und geistlich wachsen können.
Wo bekommen wir dies als Singles außerhalb vom Berufs- und Arbeitsleben? Um zu reifen und zu
tragfähigen Persönlichkeiten zu werden, brauchen wir das, was Verheiratete (hoffentlich) in ihrer Ehe
haben. Wir können es einander schenken. Wir wollen einander zum Wachstum und zur Reife helfen.
Und hier haben wir ein wichtiges Schlüsselwort für unser Netzwerk: einander.
Hier sind nicht die einen, die für die anderen alles haben und machen und organisieren und geben.
Nein, auch wenn es welche gibt, die beruflich für das Netzwerk arbeiten, um es zu ermöglichen, so
haben wir doch alle und jede/r etwas einzubringen und beizutragen, damit wir einander zu Helfern und
Freunden werden. Es gilt immer: Wir sind, was wir gemeinsam gestalten.
Wir wollen Menschen sein, die
 miteinander das Leben teilen,
 gemeinsam beten und feiern
 andere zu einem Leben in der Freude des Glaubens einladen.
Ein anderes Kernwort ist „Leben teilen“. Gemeinschaft beginnt nicht erst dann, wenn wir ein Haus
oder eine Wohnung teilen. Auch über Entfernungen hinweg können wir Leben teilen, einander Anteil
geben an dem, was uns bewegt, füreinander da sein im Gebet, Ressourcen teilen. Es gibt so vieles, was
unser Leben ausmacht und was wir miteinander teilen können.
Beten und Feiern – zwei „Kerngeschäfte“ in unserem Netzwerk. Wer schon länger dabei ist, hat das
vermutlich schon erlebt und dazu laden wir immer wieder ein. Und wenn wir so leben, dann werden
wir sicher auch andere anziehen und können ihnen von unserer Freude des Glaubens mitteilen.
Das Dreieck und diese Willensbekundungen sind „Fundamentsteine für das gemeinsame Haus, in dem
wir in sehr verschiedenen Räumen leben können. Sehr unterschiedliche Menschen können in unterschiedlicher Ausprägung und Konkretion Leben miteinander teilen, Gemeinschaft gestalten und
daraus Leben und Kraft empfangen.“ So heißt es in unserem Grundlagenpapier. Es ist wichtig, dass
wir uns immer wieder vergegenwärtigen, was uns als Netzwerk prägt und wozu wir unterwegs sind.

+++
Comm mit
Netzwerktreffen ruft …
Über das Programm haben wir bereits im letzten
Newsletter ausführlich berichtet
[https://bit.ly/2PHtIJm], aber vielleicht bist du
noch unschlüssig, weil du denkst: Netzwerktreffen
– wofür ist denn sowas gut? Oder auch: Warum
sollte ich dort hinfahren?
Es ist die ultimative Gelegenheit, andere Singles
kennenzulernen – aus deiner eigenen Region oder
von woanders. Alle Teilnehmenden tragen ein
Namensschild, auf dem auch die PLZ erscheint.
Also sieht man auf einen Blick, wo eine/r zuhause
ist. Und es gibt ein Mittagessen, bei dem sich die
Leute aus einer Region zusammen an einen Tisch
setzen.
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• Falls du vor einer beruflichen Veränderung stehst, die einen Umzug in die ‚Fremde‘ erfordert: Du
könntest beim Tanzen, Pilgern oder Beten Menschen kennenlernen, die dort wohnen, wo du
hinziehst. Dann könntest du sagen: Ich kenne schon welche dort.
• Manche/r fühlt sich beim Gedanken an größere Veranstaltungen etwas unbehaglich. Spätestens
nach dem ersten gemeinsamen Abend verliert sich die Fremdheit – versprochen. Das hat etwas mit
dem besonderen Solo&Co-Spirit zu tun und einer Programmstruktur, die auch kleine Runden
fördert.
• Vielleicht bist du noch auf der Suche, mit wem du dies Jahr Silvester feiern oder noch in Urlaub
fahren könntest … Die Antwort kannst du beim Netzwerktreffen bekommen.
• Man muss auch nicht den ganzen Tag hocken und zuhören, wenn einem nach Bewegung und
frischer Luft ist. Es gibt ein Team, das jeden Tag Outdoor-Vorschläge macht. Übrigens liegt das
Haus sehr schön und lädt daher zu Spaziergängen geradezu ein …
• Vielleicht magst du Leuten wiedersehen, die du zuletzt vor ein oder zwei oder manchmal auch drei
Jahren zuletzt getroffen hast, weil sie so weit weg wohnen.
Genug der Gründe – melde dich zum Netzwerktreffen am 4.-7. Oktober in Kirchheim/Hessen an!
Flyer und mehr Infos gibt’s auf der Homepage [https://bit.ly/2Gz2Syy].

+++
Coaching
Ost-Westfalen-Lippe reist in das Land Gemeinschaft | Heike
Nachdem Frauke im letzten Newsletter aus Hannover
berichtet hat, erzählt jetzt Heike aus Ost-WestfalenLippe, der Nachbarregion.
Zwei Verantwortliche und sieben Teilnehmerinnen
machten sich für ein halbes Jahr gemeinsam auf den
Weg. Einmal pro Monat verbrachten wir miteinander
einen Samstag. Schon die Zusammensetzung war
spannend: keine der neun Frauen kannte alle – aber
jede kannte mindestens zwei andere. Alle meldeten
sich aus der Motivation heraus an, sich konkreter mit
dem Thema Gemeinschaft auseinandersetzen zu wollen, zum Teil als Vorbereitung für die
Lebensgestaltung im Alter. Der Kurs wechselte zwischen praktischen Erfahrungen und theoretischem
Hintergrundwissen. Durch die Zeitspanne von 10 bis 17 Uhr bot sich in der Mittagspause beim
mitgebrachten Essen und dem Kaffeetrinken die Möglichkeit zum erzählenden Austausch.
Die vier Provinzen – Modelle, Persönlichkeit, Fundament und Vereinbarungen – durchstreiften wir an
fünf Samstagen. Der letzte Tag blieb dem Gespräch, Austausch, Rückblick und einer Gebetszeit mit
Segnung vorbehalten.
Ja, wir sind zusammen gewachsen. Und jede von uns hat „aufregende“ Entdeckungen gemacht. Ich
schreibe mal auf, was einzelne für sich resümiert haben:
• Durch das Miteinander habe ich einen Menschen schätzen gelernt, mit dem ich spontan
bestimmt nicht den Kontakt aufgenommen hätte.
• Ich entdeckte, dass eine Grenze setzen nicht unbedingt eine Gefahr darstellen muss, sondern
auch hilfreich sein kann und zur Entspannung beiträgt.
• Ich habe verstanden, wieso Menschen mich häufig als streng oder lehrerhaft erleben.
• Ich entdeckte, dass ich mir mehr zutrauen kann als ich dachte.
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Es war so spannend zu erleben, wo sich meine Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung entsprachen bzw. unterschieden.
Ich durfte erleben, wie ich durch Ermutigung an Sicherheit gewann.
Zwischendurch war ich enttäuscht, dass mir Bekanntes so weiten Raum einnahm. Aber dann
entdeckte ich weitere Feinheiten, die mir helfen, meinen Traum von Gemeinschaft differenzierter zu formulieren und konkrete Schritte umzusetzen.

Heike Kruse und Gerlinde Theis kommen gerne auch in andere Regionen, um diesen Kurs dort zu
begleiten.

+++
Community

Berner Solistinnen in Berlin | Patricia
Anfang September besuchten Carola, Anita und Dora (Bild: von
li. nach re.) aus der Berner Solo&Co-Gruppe Berlin. Auf touristischen Pfaden einerseits. Und andererseits als Gemeinschaftsuchende. Ich traf die Drei, um herauszufinden, wie die Suche
nach verbindlichem Miteinander in der Region Bern verläuft.
Das geht langsam, lacht Dora und fügt an: Das sagt man den
Bernern ja sowieso nach. Anfang 2008 hatte Astrid ihre Vision
für ein Leben in Fülle auch für Singles zum ersten Mal in der
Schweiz vorgestellt. Mittlerweile haben sich ein loses Treffen für Neue und weniger Verbindliche
entwickelt und ein fester Kreis, der sich seit vier Jahren monatlich reihum zum Suppenznacht trifft.
Die Suppe ist nicht die Hauptsache, sondern der geistliche Input, den die Gastgeberin des Abends
vorbereitet, der Austausch nach dem 5-Finger-Prinzip und das Gebet füreinander am Schluss. Beim 5Finger-Austausch sagt jede, was in ihrem Leben gerade gut läuft, was schief geht, was sie mit anderen
verbindet, was wichtig geworden ist und was gerade zu kurz kommt oder was sie sich noch wünscht.
„Es geht darum, den anderen am eigenen Leben Anteil zu geben.“ Zwischendrin nehmen die
Solistinnen miteinander Kontakt auf, in unterschiedlicher Weise, Intensität und Häufigkeit. Es gibt
gemeinsame Unternehmungen, hier eine Ermutigung und dort eine Hilfestellung. Seit etwa zwei
Jahren ist so sacht ein „Wir“ gewachsen. Feiertage und Ferienzeiten werden miteinander geteilt, so
wie’s gerade stimmig ist. Wie jetzt in Berlin.
Und wie habt ihr diese tragfähige Basis geschafft? Durch eine Entscheidung zur Verbindlichkeit, sagt
Anita wie aus der Pistole geschossen. Frag‘ nicht nach Gefühlen der Liebe, sondern entscheide dich
für Taten der Liebe, heißt es in Eheratgebern. Wer sich verlässliche und tragende Gemeinschaft
wünscht, braucht den festen Willen, sich gemeinsam mit anderen auf einen Weg zu machen. Wollt ihr
denn Richtung gemeinschaftliches Wohnen?, frage ich. Die Drei vertrauen darauf, dass Gott ihnen da
den Weg weisen wird, und halten es mit Luther: „Bete, als ob alles Arbeiten nichts nützt, und arbeite,
als ob alles Beten nichts nützt.“ Eine inspirierende Begegnung mit drei tollen Frauen.
+++
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Community

Mit Solo&Co auf Rhodos | Sabine
Sabine, eine Mittvierzigerin aus der Nähe von Crailsheim, erzählt vom Solo&Co-Urlaub auf der
griechischen Insel.
Von vier deutschen Flughäfen starteten am 9. August 40 Singles (33 Frauen und sieben Männer im
Alter zwischen Mitte zwanzig und über sechzig) gen Mittelmeer. Der im Prospekt angekündigte
„seitliche Meerblick“ entpuppte sich als Rundum-Meerblick. Nach üppigem Frühstücksbuffet traf sich
die Gruppe fortan jeden Vormittag mit Margret Meier zur Bibelarbeit über den Apostel Paulus, der
dort auf einer seiner Missionsreisen Station machte.
Wer baden und sonnen wollte, konnte das am Pool oder am Strand tun. Da der voller feiner Steinchen
ist, waren Badeschuhe nützlich oder man bekam eine kostenlose Fußreflexzonen-Massage. Das Baden
im Meer war wunderbar, auf den Liegen mit Sonnenschirmen ließ es sich im Schatten entspannen.
Der fast akzentfrei deutschsprechende Grieche Andreas zeigte uns Rhodos-Stadt und Lindos, wo
Paulus einst gelandet ist, das Schmetterlingstal und den Kreuzweg am Berg Filerimos. Ein weiterer
Ausflug führte uns zu den Sieben Quellen und auf den Eliasberg, wo die Luft erstaunlich frisch war
und ohne jede Schwüle – fast wie im Schwarzwald. Mit dem Katamaran fuhren wir auf die sehenswerte Insel Symi, die zwischen Rhodos und dem türkischen Festland liegt. Manche erkundeten die
Insel zusätzlich auf eigene Faust, per Segelboot oder Jeep-Tour.
Wenn nachmittags kein Programm war, machten Monika Junker und Margret Meier abends Angebote:
zum Kennenlernen, zum Singleleben, zur Mission, zu Solo&Co, zum Lobpreis am Strand, der sehr
stimmungsvoll war, und zuletzt: einen Feier-Abend, bei dem jeder ein Geschenk mitbrachte, das nichts
kosten durfte. Wenn abends nichts geplant war, konnte man Rhodos-Stadt bei Nacht besichtigen (es
ähnelt nachts fast ein wenig Rothenburg an der Tauber) oder der Live-Musik im Hotel lauschen, etwas
mitsingen oder auch mittanzen.
Diese Mischung aus freier Zeit, Ausflügen und geistlichem Input war richtig gut. Von Anfang an, im
Flugzeug und später in den programmfreien Zeiten, kam man schnell und leicht ins Gespräch mit
anderen. Es sind viele neue Kontakte und eine WhatsApp-Gruppe entstanden. Ich war auch bisher
schon mit der Liebenzeller Mission unterwegs, aber kannte Solo&Co nicht. Jederzeit gerne wieder.
+++
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Community
Zelten bei 35 Grad im Schatten | Claudya
Und dann gibt’s noch nicht mal so richtig Schatten. Das war schon
ein besonderer Sommer. Für uns im Dorf der Alleinreisenden auf
der diesjährigen Zeltstadt war das Wetter nur einer von vielen
Gründen, uns in der schattigen Dorfmitte zusammenzufinden,
gemeinsame Ausflüge ins Freibad zu organisieren oder lange, laue
Sommernächte zu verquatschen.
Die Zeltstadt in Neufrankenroda im sehr ländlichen Herzen
Thüringens hat sich in ihren 18 Jahren fest als christlicher
Familienurlaubs-Event etabliert und hört nicht auf zu wachsen. Naturnah, bunt, lebendig, kinderreich
und immer mit einem anspruchsvollen Programm von früh bis spät zieht sie Menschen aus allen
Richtungen, aus allen Lebenswegen und ganz verschiedenen Kirchen an. Gemeinschaft ist wichtig auf
der Zeltstadt, deshalb leben die inzwischen über 2000 TeilnehmerInnen in Dörfern mit je 50 bis 100
Menschen zusammen.
Für das Gelingen des Dorflebens engagieren sich in jedem Dorf meist zwei Ehepaare – die
„Dorfeltern“. Das Wetter, die praktischen Herausforderungen des Campinglebens und die Suche nach
Gottes Nähe bringen uns Menschen auf der Zeltstadt einander näher, aber zwischen vielen
Gemeindegruppen und Familien gab es lange Zeit auch eine Personengruppe, die sich in der Masse
verloren fühlen konnten: Singles und Alleinreisende. Es begab sich daher auf der Zeltstadt im Jahr
2012, dass an Astrids damaligem Single-Stammtisch die Idee eines „Single-Dorfes“ geboren wurde.
Mich hat die Idee von Anfang an so begeistert, dass ich mich spontan als Single-Dorfmutter zur
Verfügung stellte. Auch das Leitungsteam der Zeltstadt war angetan, und so gibt es seit 2013 ein Dorf
für Alleinreisende und Singles – und für alle Menschen, die eine lebendige und fröhliche
Gemeinschaft suchen. Auch das eine oder andere Ehepaar hat schon mit uns im Dorf gelebt. Wir leben
als Dorf zusammen, kochen und essen gemeinsam, reden, feiern, helfen einander und sind füreinander
da. Über die Jahre haben sich Freundschaften entwickelt und – es bleibt natürlich nicht aus – auch
Paare gefunden. Für so ein besonderes und gesegnetes Projekt nehme ich gern die Sommerhitze in
Kauf (oder auch mal Regen und Wind) und freue mich jetzt schon auf unser Alleinreisenden-Dorf
2019, auf alte Bekannte und neue Gesichter.
+++
Guck mal rein
Über ‚Beziehungsstatus: Ich mag Kekse‘ | Patricia
Ich gebe zu, ich bin voreingenommen. Denn für mich ist ein Leben
ohne Kekse möglich, aber sinnlos. So hatte mich das Buch schon
durch den Titel. Und der Untertitel „Keine Anleitung zum
Singlesein“ machte mich neugierig. Endlich mal kein Ratgeber.
Kann man als Single gelassen und glücklich sein oder ist Panik
absolut angebracht? Verliebt man sich bei Parship wirklich alle 11
Minuten? Und dürfen Singles bei der nächsten Sintflut mit auf die
Arche? Nein, Rebekka Gohla hat nicht auf jede dieser Fragen eine
Antwort – aber ganz schön viel zu erzählen. Die 30-Jährige lebt im Ruhrgebiet und arbeitet als
Sozialpädagogin. In diesem Buch plaudert sie über ihr Singleleben, Momente des Glücks und solche
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des Trübsinns und welche Vorteile das Alleinsein auch hat. Sie sinniert, ob Schwangerschaftsübelkeit
vielleicht doch ansteckend ist und warum es noch keine Au-pairs für Singles gibt.
Eine kleine Kostprobe ihres Tonfalls: „Bist du sehr unglücklich?“, fragt mich die ältere Dame aus
meiner Gemeinde und sieht mich dabei teilnahmsvoll an. Ich stutze irritiert, weil ich nicht weiß,
welche Tragödie mir entgangen ist. Aber als sie dann treuherzig erklärt: „Ich bete für dich, dass du
bald einen Mann findest!“, da ahne ich, was in meinem Leben offenbar gehörig schief läuft: Ich bin
Single. Genau. Ich bin Single – und trotzdem verfalle ich nicht in Weltuntergangsstimmung. Wie man
das schaffen kann? Keine Ahnung! Aber ich erzähl einfach mal, wie das bei mir so läuft … mit
Selbstgesprächen, wichtigen Freundschaften, peinlichen Verkupplungsversuchen, komischen Pärchen,
Dates & anderen Katastrophen – und was Jesus mit alldem zu tun hat!“.
Erheiternde Lektüre mit Wiedererkennungsmomenten für melancholische Momente. Leseprobe:
https://bit.ly/2N0WPJb
Rebekka Gohla: Beziehungsstatus: Ich mag Kekse. Brunnen Verlag, 160 Seiten. TB, 10 Euro.
+++
Wortperle
Meine Zeit in der Einsamkeit war ja in keiner Weise mit spektakulären Erfahrungen verbunden. Sie
erfüllte nur eine wichtige Voraussetzung: hörende Stille. Unter dieser Voraussetzung sprach Gott
durch seinen Heiligen Geist. Und ich verstand ihn.
Peter Strauch, Stille Begegnung. Entdeckungen in der Einsamkeit. SCM R. Brockhaus 2001.

+++

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.
Die Bankverbindung lautet:
EmwAg e.V. |IBAN DE21 520604 10000 3909115 |BIC GENODEF1EK1 |Evangelische Bank
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