
Haben Sie es in der Veranstaltungsbeschreibung schon entdeckt?
Da steht ein Begriff, dem man nicht jeden Tag begegnet: Barcamp.
Nein, das sind keine Zelte, in denen man einen Cocktail trinken kann.
Viel spannender!

Ein Barcamp macht was mit Ihnen: 
Sie werden vom Teilnehmer zum Teilgeber!

Das heißt: Sie gestalten einen klitzekleinen Teil des Programms selbst.
Sie halten z.B. einen kurzen Vortrag. Sie diskutieren z.B. über ein von 
Ihnen gewähltes Thema. Sie erzählen z.B. wie Sie ihr Leben nach der 
Arbeit neu gestaltet haben. Sie erarbeiten z.B. gemeinsam eine Lösung 
für ein bestimmtes Problem. Nicht ewig lang, nur eine dreiviertel Stun-
de. Dafür aber drei Angebote gleichzeitig. Und das insgesamt dreimal. 
Also neun Gelegenheiten, sich mit einzubringen! Und für alle Teilneh-
mer dreimal die Chance, ihr Lieblingsthema rauszupicken.

Warum machen wir sowas?
Weil jeder anders an das Thema „Ruhestand“ herangeht und seine eige-
nen Herausforderungen darin findet. Was liegt also näher, möglichst 
viele Facetten zu beleuchten, Blickwinkel zu betrachten, Lösungen an-
zubieten? Das ist der Rahmen, den es zu füllen gilt. Zum Beispiel durch 
Sie!

Lust auf mehr Informationen? Gerne!
Etwa zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn wollen wir uns digital zu-
sammensetzen, nähere Informationen geben, Fragen beantworten, die 
ersten Mutigen feiern. Keine Sorge, wenn Sie an diesem Termin keine 
Zeit haben. Ebenfalls keine Sorge, wenn Sie sich nicht gleich zum Mit-
machen entscheiden wollen. Während der Veranstaltung bekommen 
Sie alles noch mal haarklein erklärt. Und ganz spontan für einen Beitrag 
melden ist dann ebenfalls noch möglich. Denn wir wollen diese unge-
wöhnliche Art des Austausches recht ungezwungen angehen.

Alles in einem Mammutsatz zusammengefasst:
Um eine möglichst große Bandbreite an Themen abzudecken, haben 
3x je drei  Teilnehmer die Möglichkeit, 45 Minuten lang das Programm 
aktiv mitzugestalten und dadurch allen anderen die Chance zu geben, 
ihren Veranstaltungsplan ganz individuell nach ihren Prioritäten zu-
sammenzustellen.
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Eine Initiative von 
Christen in der Wirtschaft.

Damit Leben in der 
Wirtschaft gelingt.
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