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Für den König: Solo&Co-Netzwerktreffen in Kirchheim 

„Für den König“ sang Albert Frey kraftvoll und mitreißend im Lobpreis-Konzert beim Solo&Co-

Netzwerktreffen (4.-7.10.2018) im hessischen Kirchheim. Und ließ damit schon anklingen, was 

Pastorin Astrid Eichler beim Gottesdienst zum Abschluss entfaltete: Alles Wollen und Handeln im 

christlichen Single-Netzwerk zielt auf das Reich Gottes.  

Das Leben feiern – dafür waren mehr als 200 christliche Singles aus allen Himmelsrichtungen 

angereist. Sie erlebten drei Tage der Fülle: zuhörend und nachdenkend, tanzend und pilgernd,

musizierend und spielend, miteinander Leben teilend im Gebet und in der persönlichen 

Begegnung. Es gab Seminare zum Thema „Männer und Frauen“, zu den Schattenseiten des 

Single-Lebens, zum Unterschied von Selbst- und Fremdwahrnehmung oder wie eine 

Krisensituation bewältigt werden kann und ein „World Cafè“ zur Frage: „Was brauchen Singles?“ 

Ein Dutzend Messestände zeigte, wo und wie Alleinleber bereits mehr Miteinander üben und 

erfahren: in Stammtischen und Regionalgruppen, Lebensgemeinschaften und Wohnprojekten, im 

Gemeinschaftshaus und Sonntagstreffen, in der Jahresgruppe oder dem Gemeinschaftskurs.  

Das Netzwerk wächst weiter, die Organisationsstruktur soll damit atmend Schritt halten. Die 

Verantwortung muss auf mehr Schultern verteilt werden und die Nachfolgefrage in der Leitung 

braucht langfristige Vorbereitung. Dem Netzwerktreffen waren daher Trägerkreis-Treffen und die 

Mitgliederversammlung des Trägervereins EmwAg e.V.  vorgeschaltet. „Wir sind im Prozess“, 

betonte Astrid Eichler mehrfach, als sie die nächsten Schritte in der Organisationsentwicklung 

skizzierte. Ein neues Leitungsteam wird die Vision des Dienstes fortentwickeln, Bereichsleiter und 

Geschäftsstelle setzen die Vorhaben um. Die lokalen Initiativen und Gruppen von christlichen 

Singles werden künftig verstäkrt bundeslandübergreifend Möglichkeiten zum Ideen-Austausch 

und Unterstützung bekommen. Solo&Co ON TOUR 2018 war so ermutigend, dass ON TOUR auch 

2019 in drei oder vier Städten Station machen wird, u.a. in Konstanz und Erfurt. „Wir gehen auf 

dem Wasser“, sagte die Leitung der Geschäftsstelle, Astrid Eichler, auf die finanziellen 

Belastungen des letzten Jahres durch neue Homepage und Organisationsentwicklung eingehend. 

Und fügt an: Wann immer wir unterzugehen drohen, werden wir mit Petrus vertrauensvoll  rufen: 

„HERR, rette mich!“ 

Solo&Co ist ein Arbeitszweig des EmwAg e.V., der sich ganz überwiegend aus Spenden finanziert. 

Das überkonfessionelle christliche Single-Netzwerk ist in vielen regionalen Gruppen und 

Initiativen organisiert: www.soloundco.net. 

Kontakt: astrid.eichler@soloundco.net

 

 

 


