	
  
	
  

Pressemitteilung

Aus EmwAg wird Solo&Co

Am 18. April 2017 hat EmwAg e.V. in Willingen seinen Dienst für Singles vorgestellt, der nun
griffig Solo&Co heißt. Das digitale Zuhause des Netzwerks von Singles für Singles ist unter
Solo&Co.net zu finden. „Niemand hatte die Absicht, ein Netzwerk zu gründen“, bekannte
Bundesreferentin Astrid Eichler launig bei der Präsentation im Rahmen des Gemeindeferienfestivals SPRING. Ihr 2006 erschienenes Buch „Es muss was Anderes geben“, in dem sie
ihre Erfahrungen als Single und Christ beschrieb, setzte den Impuls frei für ein christliches
Single-Netzwerk im deutschsprachigen Raum. „Nun gibt es etwas Anderes: Solo&Co.“ Denn
immer mehr Menschen in Gemeinde und Gesellschaft leben allein. Schmerzhafte Herausforderung und unentdeckte Chancen liegen da nebeneinander. Solo&Co will Alleinleber zu
einem Leben in der Fülle ermutigen und zu mehr Miteinander inspirieren. Erhard Zeiser vom
Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz und 2. Vorsitzender bei SPRING sagte bei
der Präsentation: „Ich entschuldige mich, dass wir so lange wahrgenommen haben, dass es
euch Singles gibt und dass ihr viele seid, aber wir sind nicht darauf eingegangen.“
Das organische Wachstum über zehn Jahre und die inhaltliche Verbreiterung machte ein
„Umtopfen“ nötig, erläuterte Vorsitzende Dr. Ulrike Odefey. Die neue Website Solo&Co.net soll
die Kontaktaufnahme untereinander verbessern und das Miteinander stärken. Die Landkarte
zeigt auf einen Blick, wo es welche Angebote gibt und wo andere christliche Netzwerker
leben. Dafür wie auch für die Nutzung der Pinnwand ist vorab eine kostenlose Registrierung
notwendig, die eine Authentifizierung der Daten einschließt. Neu ist auch ein Blog, der nun
wöchentlich in mehreren Kategorien zeigt, wie bunt das Single-Leben sein kann. Den
bewährten Newsletter wird es – in veränderter Gestaltung – weiterhin geben. Beide NewsKanäle lassen sich über RSS-Feed abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ein
Kalender zeigt alle überregionalen Veranstaltungen. Im Bereich ‚Competent’ finden Pastoren
und Gemeindeleitungen Veranstaltungsformate und Themen, die sie für ihre Gemeinde
buchen können. Astrid Eichler freute sich nach der Kraftanstrengung des Relaunch über die
positive Resonanz der Singles bei SPRING und viele Gratulationen.
Solo&Co ist ein Arbeitszweig des EmwAg e.V., der sich ganz überwiegend aus Spenden und
gelegentlich Stiftungsmitteln finanziert. Das überkonfessionelle christliche Single-Netzwerk ist in
16 Regionalgruppen organisiert.
Kontakt: presse@soloundco.net

