DeinRaum
Werte und Kerngemeinschaft

FreiRaum-Kerngemeinschaf
Zweck und Ziele
- Die Kerngemeinschaft stellt sicher, dass FreiRaum FreiRaum bleibt
- Die Kerngemeinschaft gestaltet FreiRaum und bestimmst mit, wie FreiRaum weitergeht

- Die Kerngemeinschaft behält die Werte (Offenheit, Gemeinschaft und
Inspiration auf Grundlage des christlichen Glaubens) im Blick

- In der Kerngemeinschaft leben wir persönliche Gemeinschaft, tauschen
uns über unser (geistliches) Leben aus und sind füreinander da

FreiRaum-Visio

- Ein persönlicher Glaube ist nicht notwendig, um zur Kerngemeinschaft
zu gehören, aber alle sollten es mittragen, dass der christliche Glaube unsere Grundlage ist

Wir schaffen Räume für Begegnung
leben Gastfreundschaft

Konkret
- Zugehörigkeit zur Kerngemeinschaft jeweils für ein Kalenderjahr.
- Nach einem Jahr kann man entscheiden, ob man im nächsten Jahr wieder

fördern Vielfalt
teilen Spiritualität un
setzen uns für Frieden ein

dabei sein möchte

- Neu einsteigen in die Kerngemeinschaft kann man aber auch im Laufe

FreiRaum-Wert

eines Jahres

- Die Kerngemeinschaft trifft sich 2mal im Monat: in jedem ungeraden

FreiRaum ist
… ein Ort der Offenheit: Menschen sind so wie sie sind willkommen und
akzeptiert. Es herrscht eine offene, unkomplizierte Atmosphäre in der
Neues erlebt und probiert wird
… ein Ort der Gemeinschaft: Menschen knüpfen in einem geschützten
Raum Kontakte, tauschen sich aus und nden Nähe und Heimat
… ein Ort der Inspiration: Menschen werden durch ein vielfältiges,
kreatives Angebot inspiriert und bereichert. Dabei können sie sich mit
ihren Gaben und Ideen einbringen
Die Grundlage für diesen Ort ist der christliche Glaube: Durch eine Vielfalt
von christlichen Prägungen entsteht ein positiver Erfahrungsraum
… und das alles mitten in Berlin

Monat gibt es ein KG-Treffen abends am 1. Sonntag und den MitmachRaum abends am 3. Sonntag. In jedem geraden Monat gibt es KG-Treffen
abends am 1. und 3. Sonntag im Monat

Mein Commitment:
- Ich identi ziere mich mit den Werten von FreiRaum
- Ich setze mich dafür ein, dass es FreiRaum weiter gibt und dass FreiRaum FreiRaum bleibt

- Ich nehme an den Kerngemeinschaft-Treffen teil
- Ich bringe mich im Rahmen meiner Möglichkeiten bei einem Format von
FreiRaum ein.

- Wenn es mir möglich ist, trage ich FreiRaum nach meiner Möglichkeit
nanziell mit

.
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- Meine Zusagen gelten.
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FreiRaum ist

… bei der FreiRaum-Kerngemeinschaft

Datenschutz und Foto

Im Jahr 2021 (und der Zeit bis dahin) bin ich Teil der FreiRaumKerngemeinschaft.
Am Ende des Jahres 2021 entscheide ich, ob ich auch im darauffolgenden Jahr weiter Teil der Kerngemeinschaft sein möchte

Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung zur
Kenntnis genommen habe, und willige in diese ein.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für die dort
genannten Zwecke verwendet und verarbeitet werden

- Ich identi ziere mich mit den Werten von FreiRaum
- Ich setze mich dafür ein, dass es FreiRaum weiter gibt und dass Frei-

Fotos auf denen ich abgebildet bin, die während FreiRaum-Veranstaltungen entstehen, dürfen zur Öffentlichkeitsarbeit im Internet und auf Druckerzeugnissen veröffentlichtet werden.

Raum FreiRaum bleibt
Ich nehme an den Kerngemeinschaft-Treffen teil
Ich bringe mich im Rahmen meiner Möglichkeiten bei einem Format
von FreiRaum ein.
Wenn es mir möglich ist, trage ich FreiRaum nach meiner Möglichkeit
nanziell mit
Meine Zusagen gelten.

-

Eine Verwendung der fotogra schen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder
ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen keine Nachteile. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

___________________________________________________
Ort, Datu
Unterschrift

Name:

____________________________________

Anschrift: ____________________________________
____________________________________
Handy:

_____________________________________

E-Mail

____________________________________

Geburtsdatum:
Berlin,

_______________________________

_______________
Datu

_____________________________________

.
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Ich bin dabei!

