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Ich lerne dazu, wie man per Video-Konferenz eine „Sitzung“ abhält. Man sieht von jedem einen
Bildausschnitt. Klar, zunächst mal
das Gesicht, vielleicht mit Kopfhörer, sieht dann zwar aus wie
Donald Duck, aber es gibt weniger Rückkoppelung. Man sieht
einen Ausschnitt unserer Privatgemächer, da wo wir halt sitzen.
Und je nach Kamera-Einstellung
auch noch den Grad des mehr
oder weniger aufgeräumten Zimmers. Gelegentlich überraschen
Nebengeräusche, wenn jemand
von der Familie nicht mitbekommen hat, dass da gerade der Vorstand tagt.
Wir reden über die Auswirkungen
der behördlichen Anordnungen.
Und über die sich daraus ergebenden Anforderungen. Was
dürfen wir noch? Was muss unterbleiben?
Unsere Buchhandlung ist geschlossen. Es ist für uns wirtschaftlich eine große Hilfe, wenn
ihr weiterhin online bestellt. Unser Team nimmt die Bestellungen
entgegen und versendet dann an
euch.
Das Wichernhaus läuft noch relativ normal. Aber es dürfen keine
neuen Bewohner mehr aufgenommen werden. Wenn ein Bestands-Bewohner positiv getestet
würde, müssten wir das ganze
Haus oder einzelne Wohnungen
zur Quarantäne erklären. Stand
heute (24.03.2020) ist das noch
nicht der Fall.
Unser Familienzentrum ist auch
geschlossen. Ein Teil der Mitarbeiter ist im Home-Office, ein Teil
ist in den Büros präsent. Manches
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„Liegengebliebene“ wird aufbereitet und Maßnahmen und Aktionen für die Zeit nach Corona
vorbereitet. Auch halten wir - soweit es geht - telefonisch Kontakt
zu unseren „Schützlingen“.
Natürlich achten wir auch auf unsere Finanzen: Wir beschäftigen
uns mit und arbeiten uns in Themen wie „Kurzarbeit“ ein. Für welche Teile unserer PSM könnten
wir Kurzarbeitergeld beantragen?
Was wären die Folgen?
Dadurch, dass wir keine Gottesdienste und andere Treffen
haben, fehlen uns zunächst die
Kollekten
(Gottesdienstopfer).
Das sind an jedem Wochenende ca. 2.200€. Nach dem ersten
Online-Gottesdienst haben wir
vier Überweisungen bekommen
in Höhe von 2€, 5€, 15€ und von
einer „Hauskirche“ (da durfte man
sich privat noch im kleinen Rahmen treffen) in Höhe von 70€ . Wir
als Vorstand sind gespannt auf
die Zahlen zum 31. März! Laufen
die Daueraufträge weiter? Vielleicht sogar erhöht? Und kommen die normalen Spenden auf
unser Bankkonto?
Wir können nun nur noch ausschließlich über unsere OnlineKanäle Außenwirkung entfalten.
Das heißt online Menschen für
Christus gewinnen und sie für
ein Leben mit Jesus begeistern.
Bisher bekommen wir viel Lob
und Zuspruch. Das haben unsere Mitarbeiter auch verdient! Sie
machen es super. Vielen, vielen
Dank euch!
Wir haben schon einiges an
„neuer“ Videotechnik am Start.
Sehr gut, dass wir diese Technik
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haben. Ohne die Neuanschaffungen wären wir zu unseren Online-Angeboten nicht in der Lage!
Auch nutzen unsere Techniker
in Einzelschichten die „gottesdienstfreie“ Zeit, um etwas früher
wie geplant die neue Technik einzubauen.

ter unten im Newsletter.
Hier ein paar Bilder wie wir Gottesdienste online vorbereiten
und wie es zurzeit bei uns aussieht. (Manche der Bilder sind noch aus
der Zeit, wo man sich in Gruppen bis 10
Personen treffen konnte und es noch keine Kontaktverbote gab. In der Zwischenzeit sind die Sets deutlich verkleinert, die
Abstände werden eingehalten und Jugendliche sind nicht mehr beteiligt.)

Wir hoffen, dass die nötigen Spenden zusätzlich zum laufenden Bedarf zusammen kommen. Für unser Spenden-Projekt „Mehr Pixel“
sind bisher 7.958€ eingegangen.
Zu den veranschlagten 90.000€
fehlen somit noch 82.042€.

Wir planen, auch weiterhin Online-Angebote für euch, eure
Freunde und Bekannte, unsere
Kinder und unsere Gäste herzustellen. Es war unklar, ob das
noch sein darf, weil dazu einige
Personen
zusammenkommen
müssen für Predigt, Musik und
Technik. Aber vorerst gibt es hier
Entwarnung!
„Veranstaltungen und sonstige
Zusammenkünfte in Kirchen,
Moscheen, Synagogen und die
Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind grundsätzlich untersagt.
Als Ausnahmen
zulässig:

hiervon

sind

1. ...
2. Gottesdienste im kleinsten Rahmen zur Aufzeichnung und medialen Verbreitung ...“
Was es alles gibt an Online-Angeboten gibt, erfahrt ihr etwas wei-

All diese Dinge, unsere Pläne, unsere Gedanken müssen genauso
im Gebet eingeweicht werden,
wie die Arbeit der Frauen und
Männer in der Politik und die vielen im Gesundheitsbereich und
in den Läden. Darum bitte ich
euch: Haltet an im Gebet!
Aus dem Vorstand grüße ich euch
mit dem Jahreslos 2020 unserer
PSM:
Gott ist meine starke Zuversicht!
Psalm 71,7
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Online-Angebote
Alle unsere Online-Angebote
könnt ihr über unsere Homepage
www.pforzheimer-stadtmission.de

erreichen. Nicht erschrecken! Für
die Corona-Zeit haben wir ihr ein
neues Design gegeben. Ihr findet
euch dort sicher schnell und einfach zurecht.

aktuell auf dieser Homepage zu
aktualisieren.

Wir gestalten den Abend ähnlich
wie unseren „Live-Gebetsabend“.

Online Gottesdienst

gebetsabend@pforzheimer-stadtmission.de

Jeden Sonntag ab 09:00 Uhr gibt
es den neuen Gottesdienst. Hier
könnt ihr im Live-Modus euch
per Chatfunktion äußern (ist nur
sichtbar während der Erstausstrahlung) oder euch per Kommentar zu Wort melden (ist dauerhaft sichtbar).
onlineGoDi@pforzheimer-stadtmission.de

Online KiGo

Technisch läuft alles über den
YouTube-Channel der Stadtmission und den unseres ECs. Wenn
es euch möglich ist, wäre es klasse, ihr würdet unseren Channel
abonnieren. Je größer die Anzahl
der Abonnenten, desto mehr
Möglichkeiten haben wir, die Seite zu gestalten und zu bespielen.
Und desto einfacher ist unser Angebot dann auch im Internet zu
finden.
Natürlich freuen wir uns auch
über alle Rückmeldungen von
euch. Es ist toll für uns, wenn wir
nicht nur in eine Richtung kommunizieren. Es ermutigt uns,
wenn ihr euch in welcher Form
und mit welchem Inhalt auch immer bei uns meldet.
Aktuell haben wir folgende Online-Angebote für euch:

Homepage
Neues Design! Alle relevanten
Informationen rund um die PSM
versuchen wir zeitnah und tages-
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Online Jugendbund
Jeden Donnerstag um 20:00
Uhr im Livestream aus der PSM.
Herzliche Einladung nicht nur für
ECler, mit dabei zu sein.

Online Teentreff
Neu! Ab diesen Freitag!
Freitagabend: Teentreff ist gesetzt. Spiele
und Andacht mal anders. Sei gespannt was dich bei
unserem YouTube-Livestream erwartet. Schalte um 18:30 Uhr ein!

Online Bibellesen
Jeden Sonntag ab ca. 09:15 Uhr
gibt es den Kindergottesdienst
für Vorschul- und Schulkinder.
onlineKiGo@pforzheimer-stadtmission.de

Online KidsStreet

DAS EVANGELIUM NACH

MARKUS
Gemeinsam die Bibel entdecken.
Jeden Tag zusammen einen Abschnitt aus dem Markusevangelium lesen und einen kurzen Input
dazu bekommen.

Neu! Ab nächster Woche gibt
es jeden Mittwoch ein OnlineKidsStreet-Angebot mit coolen
Spielen und einer Geschichte aus
der Bibel.
onlineKidsStreet@ec-pforzheim.de

Online Gebetsabend
Jeden Mittwoch wollen wir als
PSM-Familie um 20:00 Uhr zusammen beten. Es wäre toll, wenn
sich viele von euch beteiligen.

Coronahilfe
Wenn ihr irgendwo an Grenzen
kommt oder Hilfe braucht. Wir
helfen gerne!
Hotline: 0171 949 44 33
coronahilfe@pforzheimer-stadtmission.de
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Corona-Tipps

„Mir fällt die Decke auf den Kopf - 20 Tipps für Quarantäne und Isolation“ von Johannes Hartl, dem Leiter des Gebetshauses Augsburg, zusammengefasst
von Nicole Wenz:
1. Geh zu einer festen Zeit ins Bett und stehe morgens normal früh auf.
2. Folge einem festen Tagesplan.
3. Beginne jeden Tag mit einer festen Routine.
4. Treibe täglich Sport.
5. Nimm dir anspruchsvolle Lektüre vor.
6. Verbringe Zeit in der Natur. (Notfalls auf dem
Balkon oder vor dem offenen Fenster).
7. Beschränke die Fernseh-, Video- und ZockeZeit.
8. Verzichte auf Pornos.
9. Mach „Skype-Termine“ mit guten Freunden aus
oder telefoniere.
10. Halte Ordnung und Sauberkeit (Wohnung, Kleidung ...)
11. Plane Stille Zeit, Gebet, Meditation ein.
12. Lese jeden Tag 1 Stunde Bibel.
13. Lebe genau einen Tag.

14. Mache eine Dankbarkeitsliste.
15. Trau deinen Gedanken nicht, wenn es in deinem Inneren tobt.
16. Im Hier und Jetzt ist immer ein bisschen Frieden.
17. Ich bin für meine Emotionen verantwortlich.
18. Sei kreativ, lerne und mach etwas Neues.
19. Gott
hält
deine
Wut,
Enttäuschung
und
Frustration
aus.
Bringe sie ihm.
20. Diese Zeit wird enden und kann dir zum Nutzen
dienen.

In der Dunkelheit ist es besser, eine Kerze anzuzünden
als zu klagen!
Wenn ihr die Tipps gerne als Video sehen wollt,
könnt ihr das bei YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=dCjd5dzDbmQ
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