Inspirationsgruppen
Inspirierend. Persönlich.
Inspirationsgruppen sind eine besondere Form von Kleingruppen. Sie zeichnen sich speziell durch ihre
Flexibilität und die zeitliche Begrenzung aus.

Hauptelemente von Inspirationsgruppen
Persönlich
Durch die kleinen Gruppen
von fünf bis zehn Personen
soll ein persönlicher Kontakt
zu anderen Menschen
entstehen.

Durchmischt
Die Inspirationsgruppen sind
kunterbunt gemischt. Verschiedene
Generationen, Ansichten und
Lebenshintergründe sind erwünscht.

Zeitlich begrenzt
Inspirationsgruppen haben
einen absehbaren Rahmen.
Sie finden während fünf bis
zehn Treffen (je nach Gruppe)
innerhalb von sechs Monaten
statt.

Für alle
Personen ohne feste Kleingruppe
können sich problemlos einklinken!
Andere bringen nach dem Besuch
einer Inspirationgruppe wieder neuen
Drive in ihre feste Kleingruppe.

Neue Formen
Die Inspirationsgruppe bietet
eine Plattform für frische Ideen
und neue Formen, um Gott zu
entdecken.
Organisation
Halbjährliche Erneuerung
Halbjährlich werden neue Inspirationsgruppen vorgestellt. Die Anzahl und Art
der Gruppen hängt von den Ideen der Leiter ab. (Siehe dazu auch ‘Leiter’ und
‘Thema’)
Anmelden & Teilnehmen
Sobald die Gruppen bekannt gegeben wurden, können sich Teilnehmer
anmelden. Die Anzahl Teilnehmer pro Inspirationsgruppe ist limitiert, damit in
den Gruppen eine persönliche Atmosphäre herrschen kann.
Gibt es für einen Kurs zu wenige Anmeldungen, so findet dieser nicht statt.

Und weiter geht’s…
Nach Abschluss einer Inspirationsgruppe nehmen die Teilnehmer einen
gefüllten ‘Koffer’ mit neuen Ideen und Inspiration mit nach Hause.
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Leiter
Jeder, der möchte, kann eine Inspirationsgruppe ins Leben rufen (in Absprache
mit dem Kleingruppenverantwortlichen, siehe ‘Inspirationsgruppe anbieten’).
Dazu muss man kein ‘Experte’ sein, jedoch sollte einem das Gruppenthema
speziell am Herzen liegen.
Der Leiter organisiert die Treffen (Thema der Abende, Örtlichkeit, Daten,
Verpflegung, Gastredner,...). Zudem ist er die Ansprechperson der jeweiligen
Inspirationsgruppe.
Thema
Die Abende sind völlig frei zu gestalten. Es soll bewusst ein Ort für frische Ideen
sein. Gott zu entdecken, ihn zu erleben und besser zu verstehen, bleiben auch
in den Inspirationsgruppen das Kernanliegen. Wir sind überzeugt, dass dies auf
unendlich verschiedenen Art und Weisen passieren kann. In der Gemeinschaft
mit anderen Christen, im Bibelstudium, im Worship und Vielem, Vielem mehr.

Inspirationsgruppe anbieten
Toll, dass du eine Inspirationsgruppe anbieten möchtest! Bitte fülle folgendes
Formular aus und melde dich damit beim Kleingruppenverantwortlichen. Für
alle weiteren Absprachen wird er auf dich zukommen.

Dein Name:
So erreichen wir dich:
Thema:
Kurzbeschrieb:

Minimale Gruppengrösse:

Maximale
Gruppengrösse:

Bemerkungen:

Kleingruppenverantwortung
Daniel Wassmer

E-Mail: kleingruppen@chilegrueze.ch

