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PRESSEMELDUNG
Singles über das Netz besser vernetzen
Neue Homepage der Evangelischen Kirche in Bayern nimmt Singles in den Blick
Ideenbörse, Plattform zum Austausch, Blick über den Tellerrand, überkonfessionell
und noch viel mehr will sie sein – die neue Homepage von und für Singles. Initiiert
wurde sie von den beiden foren frauen und männer im Amt für Gemeindedienst
Nürnberg. „Wir sind der Meinung, dass Kirche die Singles zu wenig im Blick hat“, sagt
Dr. Andrea König und verweist auf Zahlen. In Städten wie Regensburg gibt es über 50
Prozent Singles, die in Kirchengemeinden mitunter kaum wahrgenommen werden. Das
soll sich mit der Homepage www.singlesundkirche.de ändern, die am 5. Dezember
2020 freigeschaltet wird. Dort gibt es die Möglichkeit, sich zu vernetzen, Ideen für
Single-Angebote zu entwickeln und vorhandene Angebote kritisch zu reflektieren.
„In Großbritannien ist man da längst weiter“, fügt Pfarrer Günter Kusch hinzu. Hier hat
sich die „Church of England“ bereits 2014 auf den Weg gemacht und eine große
Kampagne zum Thema „Singles“ gestartet. Auch die katholische Kirche bietet dem
Thema eine Plattform. Seit kurzem gibt es im Erzbistum Köln eine eigene
„Singlepastoral“, bei der sich interessierte Singles und engagierte Menschen aus
Gemeinden und Institutionen mit einbringen. Ähnliche Ziele stehen nun in der
bayerischen Landeskirche im Zentrum. „Uns interessieren die Erfahrungen, Fragen und
Herausforderungen von Singles, ihre Wünsche, Ideen und Anregungen“, bringt es
Pfarrer Kusch auf den Punkt. „Wir wollen sie begleitend unterstützen und ihnen Raum
für Lebens- und Glaubensfragen eröffnen“, ergänzt Dr. König.
Dass Gemeinden schon jetzt interessiert sind, zeigt eine Single-Woche, die in Stein bei
Nürnberg vom 23. bis 28. Juni 2021 angeboten wird. Für den ÖKT in Frankfurt haben
die beiden foren männer und frauen ein ökumenisches Koch-Event geplant. Titel:
„Dinner for Me und You“. Wobei das bereits der rote Faden ist, der sich bei all den
Ideen durchzieht: „Wir wollen mit den Singles gute Rezepte für Kirchengemeinden
entwickeln und bei diesem Thema Geschmack auf mehr machen“, unterstreichen
Andrea König und Günter Kusch. Gerade im Blick auf Corona, wo viele allein lebende
Menschen vereinsamen, wird zu einem ersten bayerischen Single-Smalltalk
eingeladen, am Freitag, 15. Januar 2021, 18 Uhr, per Zoom. Anmeldungen und Infos
auf der Homepage www.singlesundkirche.de oder telefonisch unter 0911 4316 251.

