Liebe Freunde von Gemeinsam für Rhein-Main!
Am Samstag, 4. November 2017 von 9.30 bis 17.00 Uhr
findet wieder der große Netzwerktag von Gemeinsam für
Rhein-Main statt. Wir laden Dich herzlich ein, dabei zu sein!

> Netzwerktag <

„Echt, wertvoll, vernetzt!“
für die Metropolenregion
Frankfurt/Rhein-Main

Sa., 4. November 2017
Beginn 9:30 Uhr

Als miteinander vernetzte Christen in unserer Region können
wir uns gegenseitig stärken, helfen und ermutigen. Wir haben
dazu einen Gastreferenten von ERF Medien zu diesem
Thema angefragt. Besonders wichtig ist uns:

> Wir wissen voneinander!
> Wir kennen einander!
Oft basiert unser „voneinander Wissen“ nur auf Schnipseln,
oder veralteten Informationen die wir aufgeschnappt haben.
Die wenigsten von uns kennen einander wirklich.
Mit zwei wichtigen Aktionen wollen wir die nachhaltige
Vernetzung unter uns Christen in der Metropolenregion
Frankfurt-Rhein-Main fördern:

> Ort <

Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Frankfurt-Höchst
Bolongarostraße 110
65929 Frankfurt-Höchst
Wegbeschreibung:
http://www.efg-hoechst.de/index.php?id=49

Sei Geburtshelfer unserer neuen Webseite! Wir
wollen eine neue Website entwickeln, die den Bedürfnissen
und dem Informationsbedarf von Dir und anderen Teilnehmern
von Gemeinsam für Rhein-Main optimal gerecht wird.
Unsere jetzige GfRM-Website ist in die Jahre gekommen:
Einige Funktionen haben ihren Geist aufgegeben. Und die
Website passt sich nicht an Bildschirmgrößen verschiedener

Endgeräte an. Aktuell ist technisch viel mehr möglich. Einige
würden gerne über unsere Website
> eine Wohnung finden,
> einen Job anbieten oder erhalten,
> mit anderen Christen ihr Hobby teilen, oder
> für eine wichtige Aktion ehrenamtliche Helfer mobilisieren
oder wenn jemand ein Großprojekt realisieren möchte, von
dem 10.000 Menschen profitieren würden, genügt es nicht,
nur drei Personen darauf anzusprechen. Initiative hat ohne
ein intaktes Netzwerk keine Chance!

> Umfrage <

zu unserer neuen Webseite
„Netzqualität bringt
Vernetzungsqualität“
mehr dazu auf Seite 2

Dafür soll Patrick Röder (selbständiger diplomierter Media
System Designer) während des kommenden Netzwerktages
und darüber hinaus ca. 20 Besucher im Einzelgespräch
interviewen. Gleichzeitig wollen wir gerne möglichst viele
von Euch dafür gewinnen, eine Beta-Version der Website
zu nutzen und bei deren Optimierung durch Feedback
mitzuwirken.
Den kommenden GfRM-Netzwerktag wollen wir nutzen, uns
gegenseitig noch besser kennenzulernen. Dazu werden wir
mehrfach wechselnde kleine Gruppen bilden, in denen Du
wie in einer Art „Speed Dating“ innerhalb von ca. fünf
Minuten zwei Bereiche von Dir vorstellst (natürlich freiwillig!):

> Deine (christliche) Arbeit oder Aktivität
> Dich ganz persönlich
Es geht nicht um Deine Erfolge, sondern um eine
authentische Darstellung Deiner persönlichen Handschrift in
Deinem Dienst für das Reich Gottes. In den Pausen können
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und sollen sich daraus tiefe, persönliche Gespräche ergeben.
Diese Qualität von Begegnung und Vernetzung verleiht uns
Christen mehr Strahlkraft und Authentizität.

Es gibt wieder Gelegenheit, mit dem eigenen
Infostand vertreten zu sein. Persönliche
Begegnungen stehen dieses Mal im Fokus. Sei mit
dabei!

Programm (Änderungen vorbehalten)

09:00 Uhr: Einlass
09.30 Uhr: Kaffee, Begrüßung, Anbetungszeit, Kurzimpuls
12.45 Uhr: Mittagessen für alle Teilnehmer
15:45 Uhr: Gemeinsamer Abschluss, Gebet & Feedback

Anmeldung bitte über unser Internet:

http://www.gfrhein-main.de/index.php?id=97

Kosten inklusive Mittagessen und Getränken (Kaffee, Tee,

Wasser, Gebäck):
> 20 € pro Person zahlen Teilnehmer an der Tageskasse.
> 15 € pro Person zahlen Frühbucher, die sich bis
einschließlich Freitag, 13. Oktober 2017, anmelden und den
Teilnehmerbeitrag bis zu diesem Tag überweisen.
> 10 € pro Person zahlen jahresbeitragszahlende Teilnehmer
am GfRM-Netzwerk, die am Lastschrifteinzugsverfahren
teilnehmen sowie Schüler, Auszubildende und Studenten.
> Gruppenermäßigung: Bei Gruppen von fünf oder mehr
Personen ist jeweils die fünfte Person frei (bei Frühbuchern
zahlen fünf Personen 60 € statt 75 €, an der Tageskasse
zahlen fünf Personen 80 € statt 100 €).
Bankverbindung: Ev. Allianz Frankfurt, Evangelische Bank eG,
BIC-Nr. GENODEF1EK1, IBAN DE19520604100004003144,
Verwendungszweck = GfRM-Netzwerktag 2017
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Tag des Betens und
sich besser Kennenlernens mit dir!
Euer Bernd Oettinghaus, Gemeinsam für Rhein Main

Sei Geburtshelfer unserer neuen Webseite!
Wir planen einen komplett neuen Internetauftritt, der die
Vernetzung von Christen in der Metropolenregion Frankfurt/
Rhein-Main noch stärker fördern soll. Damit dies gelingt,
erbitten wir Eure Mitwirkung! Denn nur, wenn die umsetzenden Spezialisten Eure Bedürfnisse verstehen, kann eine
maßgeschneiderte Netzwerkplattform entwickelt werden!
Patrick Röder wird dieses Projekt federführend umsetzen.

Deshalb bitten wir dich um folgende
„Mithilfe“:
a. Bitte biete dich als Interviewpartner an! Dazu füllst du einfach den Fragebogen unter dem folgenden Link aus:

https://goo.gl/forms/BWSHZeuIpxfuyxqP2

Herr Röder wird dann auf möglichst viele „Einsender“ zugehen und einen Interviewtermin mit dir vereinbaren. Als
Dankeschön ist für alle Teilnehmer an einem Interview die
Teilnahme am kommenden GfRM-Netzwerktag kostenlos!

b. Das Interview kann mit einigen Teilnehmern auch während des Netzwerktages selbst durchgeführt werden (Dauer
ca. 40 Minuten). In diesem Fall wird dir dein Netzwerktagbeitrag erstattet.

c. Eine hochfunktionale Website ist aufwendig. Wir haben

zwei gläubige Spezialisten gefunden, die bereit sind, diese
zu einem relativ günstigen Preis zu entwickeln. Dennoch
benötigen wir dafür Eure und deine finanzielle Unterstützung! Spendenkonto: Ev. Allianz Frankfurt, Evangelische
Bank eG, IBAN DE19520604100004003144, Verwendungszweck: GfRM-Webseite
Eine Spendenbescheinigung erhaltet ihr immer Anfang des
Jahres.
Wenn die „Netzqualität“ stimmt, wird Vernetzung zum
Kinderspiel. Wir wollen diese neue GfRM-Website nicht
für uns sondern für deine und Eure Bedürfnisse entwickeln und freuen uns deshalb auf euren Input.

