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Gemeinschaft

Spirituelle

Angebote

Bildung

Seelsorge

Leuten, die oft

umziehen

"Die Zukunft

der Kirche ist

ökumenisch."

(Ralf Meister)

Studierende

Menschen, die

digitale Technik

nutzen können

Junge Erwachsene

Menschen, die digital

als real erleben :)

Leute, denen in ihrer

Ortsgemeinde ein

Angebot fehlt

Tendenziell eher

rechte Seite der

Sinus-Milieus

(Performer & Co)
Expeditive, Performer,

Hedonisten,

Adaptiv-Pragmatische

Kein

theologisch-passend

es Angebot in der

Ecke

digital Natives

auf lange Sicht:

Landeskirche oder

Bistum

Unterstützung für

weniger digitalaffine

Kirchler

Leute, die

gleichgesinnte suchen,

aber in ihrer Region

nicht finden

oft auf Dienstreise

Gemeinschaft
Spirituelle

Angebote
Bildung Seelsorge

hohe

Verfügbarkeit

ordinierte

bzw.

beauftragte

Seelsorgende

+ "Laien"

dig.

Hauskreise "Wissens-häp

pchen"

Podcast

theol.

Stammtisch

professionel

l und

ästhetisch

hochwertig

Buchclub

Telefon/Zoom-

seelsorge

Chatformat

Allgemeinse Specs:

 (nicht nur

bilateral)

ökumenisch

interaktiver

GoDi

gekoppelt mit

Hauskreisen?

täglicher (?)

Impuls per

Messenger

#challenges

Meditationen

Gemeinsam

kochen mit

Videochat

Webinare

Angebote

sowohl live

als auch

asynchron

abrufbar

Datenschutz-

konform

Online-Knei

pe

Bündelung

Web-App

niedrige

Zugangshürde

responsive

Website

Homebase nach außen Homebase im innen

mobile

first

online

first(er)

 eine digitale Kirche, die

STATT analoger Kirche funktioniert

(oder auch als Ergänzung zur eigenen Kirche)

Austausch

offener

Austausch

wie am

Lagerfeuer

einfacher

Einstieg

möglich

kein

"Spezialwissen"

(liturgische

Antworten, ...)

nötig

partizipativ

kirchliche Förderung

individuel

l je nach

Angebot

Innovationsfonds der

Bistümer/Landeskirchen

digitalchurchplatform.com

Clearingstelle

Medienkonferenz

der dt.

Bischofskonferenz

Spenden / digitale

Kollekte

Vereinbarung zu

Inhalten

Vereinbarung zu

Formen

barrierefrei

(barrierearm?)

Guidelines

Nicht-Zielgruppe:

Trolle

Extrempositionen

LGBTIQA*

Community

safe

space

dialogisch

Verlinkung

/ curated

content

Blind date:

aus der

eigenen

Bubble

rauskommen

Diakonie

Hilfe-Börse

(schwarzes

Brett)
Lotsendienst

(Wo sitzen

"Spezialisten"

für ein

Problem?)digitale

Unterstützung

von analogen

Angeboten

Teilhabe an

den anderen

Angeboten

ermöglichen

(externes)

Hilfsprojekt

unterstütze

n

gemeinsames

Singen

freundliche

Distanz

User

entscheidet,

wie nahe er in

Beziehung

treten möchte

Nutzer nicht

nur

Teilnehmer -->

auch

Teil-Geber

Leute, die

mitmachen

wollen schnell

integrieren (und

ggf. befähigen)

fehlerfreundlich

fehlerfreundlich

(Scheitern =

erlaubt und

erwünscht)

(digitale)

Kirche als

Ort zum

Wachsen

Kultur der

Ermutigung

transparente

Entscheidungs

-strukturen

WIE?

organisatorische

<-> theologische

Leitung

demokratisch

(sociocracy?!)

social

media

Marketing

Ziel für den #hackathon:

- sauberes Konzept

- optischer Prototyp


