
In welcher Sprache wird 
der Workshop 
durchgeführt werden?

Zusammenfassung des Workshops – max. 1200 Zeichen

Relevanz und Bedeutung des Workshop-Themas für die Vollversammlung – max. 1200 Zeichen

Name des Workshops

11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der
Kirchen, Karlsruhe
Anmeldeformular für Brunnen-Workshops
Workshops sind Veranstaltungen, die nur einmal stattfinden, 90 Minuten dauern 
und an denen sich 25 bis 50 Personen beteiligen können. Sie bieten den 
Teilnehmenden der Vollversammlung die Gelegenheit, zusammenzukommen, um 
ein spezifisches Thema zu diskutieren und zu erörtern.
Es können insgesamt 100 Workshops durchgeführt werden. Die Anmeldungen 
sollten durch eine ÖRK-Mitgliedskirche, einen ökumenischen Partner oder ein 
ÖRK-Netzwerk erfolgen und unterstützt werden. 
Workshops werden:
• einen Raum bieten, in dem die ökumenische Familie im Austausch Fragen

von gemeinsamem Interesse bzw. sich herausbildende Herausforderungen in
einer Umgebung gemeinsamen Lernens diskutieren kann;

• den Austausch von Informationen und das Weitergeben von Wissen,
Fachkenntnissen und Erfahrungen ermöglichen, während zugleich
gemeinsame Ansätze für beste Praktiken entwickelt werden;

• die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Themen aufzeigen; und
• die Entwicklung von Richtlinien für zukünftige Arbeit und zukünftige Initiativen

unterstützen.

Jeder Workshop wird ausgewertet werden.
Anleitung: Bitte füllen Sie das Formular aus und schicken Sie es bis 
spätestens 31. Oktober 2021 zurück an brunnen.assembly@wcc-coe.org

Mit welchem Thema befasst sich der Workshop hauptsächlich? (Sie können mehr als ein Thema auswählen – 
Umschalttaste drücken)

mailto:brunnen.assembly@wcc-coe.org


Unterstützung einer ÖRK-Mitgliedskirche oder eines ökumenischen Partners

Ja NeinWurde dieser Workshop schon einmal 
durchgeführt? Falls ja, bitte erläutern.

Für wie viele Teilnehmende ist der Workshop vorgesehen?

Werden besondere Hilfsmittel benötigt (audiovisuelles Material, Flipchart usw.)?

Kontaktinformationen

Anrede Vorname Name

E-Mail

Land

Weitere Bemerkungen

Kirche/Organisation

Welche Ergebnisse werden angestrebt? – max. 1000 Zeichen
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