
 
 
 
 
Unterwegs 
Neugierig bleiben auf das, 
was hinter der Abzweigung wartet: 
Gespannt auf mich selbst  
in der ungewohnten Landschaft. 
Gewiss, dass auch dort 
einer sein wird, der mich begleitet. 
     Tina Willms 
 
Liebe Diakoniker*innen, 
wir sind unterwegs in einer herausfordernden Zeit. Begegnungen und Beziehungen sind 
nicht mehr so möglich, wie gewohnt. Und doch ist es wichtig sie zu pflegen und immer 
wieder Formen zu finden sich in kleinen Gruppen mit Abstand zu begegnen und miteinander 
im Gespräch zu sein. Denn nicht nur Corona ist eine Gefahr für unsere Gesundheit, sondern 
auch das nicht gesehen, nicht wahrgenommen und nicht besucht werden und die daraus 
folgende Einsamkeit. Deshalb ist es gut zu wissen, dass einer da ist, Gott da ist, der uns sieht 
und begleitet. So können auch wir zu Begleiter*innen werden. 
 
Schwerpunktthema Kennen.Lernen der Diakonie Deutschland                  
Überall in Deutschland gibt es tolle Initiativen und Projekte, die Soziale Teilhabe und 
Zusammenhalt aktiv politisch und gesellschaftlich gestalten. Hauptamtlich Mitarbeitende 
und Freiwillige Engagierte schaffen Räume für Austausch und Begegnungen zwischen 
Menschen und Themen. Mit dem Schwerpunktthema Kennen.Lernen. machen wir diese 
wichtige Arbeit sichtbar. Wir vernetzen die Akteure miteinander und verdeutlichen, dass 
Zusammenleben in Vielfalt kein abstraktes Ziel ist, sondern im Alltag bereits gelebt wird. 
Jede*r kann sich registrieren und Botschafter*in werden: www.diakonie-kennenlernen.de 

Hinweisen möchte ich nochmal auf Fördermöglichkeiten.  Für diakonische Projekte gibt es 
die Möglichkeit der finanziellen Förderung. Auf der Seite www.baptisten.de/foerderlotsen  
findet Ihr immer wieder aktuelle Hinweise dazu, z.B. auf den innovatio Sozialpreis, auf den 
Ihr Euch bewerben könnt (s. Flyer). 
Außerdem findet regelmäßig das digitale Angebot Forum Fördermittel statt. Das nächste am 
12.11.2020 von 18.00 -20.00 Uhr. Frau Hennig, Referatsleitung Drittmittelberatung bei der 
Diakonie Deutschland, wird die Soziallotterien vorstellen und an einer Projektskizze speziell 
die Antragsstellung bei der „Aktion Mensch“ erläutern.  
Danach wird es die Möglichkeiten für Fragen und zum Gespräch geben. 
Weitere Infos und Anmeldung unter: www.baptisten.de/forum-foerdermittel 
Einen Bericht vom letzten Forum Fördermittel und die Videoaufzeichnung der Vorträge 
findet Ihr ebenfalls auf www.baptisten.de/foerderlotsen. 
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Die AmPuls-Konferenz ist am 23.01.2021 von 11:00 Uhr - 16:00 Uhr nicht in Karlsruhe, 
sondern in – überall! Wir mussten umdenken aufgrund eines kleinen Virus. Das Ergebnis 
ist: AmPuls geht 2021 online! 

Das Thema „Dich schickt der Himmel!“ ist inspiriert durch Johannes 20,21 und zugleich das 
Jahresthema für 2021 und 2022 im BEFG. Wir sind begeistert, dass Alia Abboud aus Beirut 
und Torsten Hebel aus Berlin für die „message“ stehen:  Zwei sehr unterschiedliche 
Persönlichkeiten mit viel Ausstrahlung und einer faszinierenden „Lebensbotschaft.“ 
Darüber hinaus wird es – wie immer – praxisnahe Seminare und Workshops geben so wie 
inspirierende „X-Talks“. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit: 
www.baptisten.de/ampuls.  

Es gibt auch einen Video-Wettbewerb. Mehr darüber erfahrt Ihr hier: 
www.baptisten.de/ampuls-wettbewerb.  
 
Last but not least noch zwei Angebote von midi, dem evangelischen Werk für Diakonie und 
Entwicklung :  
Das gefühlte Corona, Digitale Tagung am 16. und 17.11.2020 zu den Erfahrungen mit der 
Pandemie und den Folgen für die kirchliche und diakonische Praxis  
Anregungen und Inspirationen zu Weihnachten 
 
Bleibt behütet!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gaby Löding 
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