Donnerstag, den 23. Februar 2012
Informationsmail an:
 Beauftragte Geistliche Begleitung
 Koordinatoren Erlebnisprogramme

Sehr geehrte Damen und Herren
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen
Hier in Kürze einige Informationen
1. Mit Blick auf das Gesamtkonzept sind einige Arbeitsgruppen aus Gemeinden daran, eine
Auflistung der bereits vorhandenen Angebote vorzunehmen. Die Konzeptseite auf
www.geistlichebegleitung.ch -> Konzeptarbeit; will hier eine Hilfe sein und ist ein ideales
Tool für Standortbestimmungen bei Retraiten oder Sitzungen der lokalen oder regionalen
Arbeitsgruppen. Es wächst sozusagen mit der Entwicklung mit und bietet zudem die
Möglichkeit Programme, Flyer und Konzepte zu hinterlegen. Das Gesamtkonzept immer im
Blick zu behalten ist wichtig, aber nicht als zeitkritisch einzustufen.
2. Bereits über 20 Kirchgemeinden sind mit ihren Erlebnisprogrammen online gegangen und
machen die ersten Erfahrungen mit dem System. Neu findet ihr das Login unter
www.geistlicherbegleitung.ch -> Erlebnisprogramme. Unter www.erlebnisprogramme.ch ist
nun provisorisch der Schülerlogin zu finden. Falls ihr für eure Kirchgemeinde noch kein Login
habt, könnt ihr dieses per Mail bei Michael Giger einfordern. Damit erhät ihr Zugang zum
internen Bereich der Erlebnisprogramme, um diese auszuschreiben und die Schüleradressen
zu verwalten, sowie um das Konzept für Geistliche Begleitung zu bearbeiten.
3. Beim Zusammenstellen der Erlebnisprogramme hilft das beigelegte Exel-Datenblatt. Es dient
als Planungshilfe für Gesamtstundenanzahl, Umrechnung in Credits, sowie zum Erstellen der
Gesamtkosten der Erlebnisprogramme. Um die jetzigen 6. Klässler-Adressen zentral zu
erfassen, dient die "Vorlage Schüleradressen". Mit dieser Datei können alle Schüler mit
einem Mausklick ins System erfasst werden. Weitere hilfreiche Dokumente sind im
Downloadbereich unter www.geistlichebegleitung.ch -> Erlebnisprogramme -> Anleitung ->
Downloadbereich erhältlich.
4. Im Anhang befindet sich ein Musterbrief zur Einladung für den Eltern-Kind-Infoanlass. Dieser
ist einfach an die eigenen Bedürfnisse anzupassen und mit dem eigenen Logo zu versehen.
Gemeinden, welche ihre Schüleradressen im Online-Tool eingegeben, können den Brief
direkt mit einem Mausklick als Serienbrief ausdrucken.
5. Für den Eltern-Kind-Infoanlass sind wir daran, eine einfache Powerpoint Präsentation zu
entwickeln. Sie soll einfach und klar die Grundgedanken der „Geistlichen Begleitung“
aufzeigen und dient als Rahmen um die eigenen Programme vorzustellen.
6. Informationen zu Versicherungsfragen sind zu finden unter http://www.refsg.ch/anzeige/projekt/207/516/infos_versicherung.pdf
Es grüsst
Michael Giger und Peter Christinger

