MEDIENDIENST --- PRESSEMITTEILUNG
Evangelisch-methodistische Kirche (EmK) | Ostdeutsche Jährliche Konferenz

Schwarzenshof als digitales Erlebnis

Ostdeutsche Konferenz sagt Präsenzveranstaltung ab und tagt digital.
Schwarzenshof wird digitaler Konferenzort sein.
Premiere auf Schwarzenshof verschoben
Vom 24.-27. Juni 2021 sollte erstmals die
Ostdeutsche Jährliche Konferenz in der
Bildungs-und Begegnungsstätte Schwarzenshof
stattfinden. Die Premiere, die ein besonderes
Gemeinschaftserlebnis versprach und trotzdem
als Hybrid-Tagung geplant war, musste nun in
dieser Form abgesagt werden. Christhard
Rüdiger, Superintendent, informierte: „Der
Konferenzveraltungsrat hat unter dem Eindruck
der aktuellen Entwicklungen der CoronaPandemie und mit Blick auf die fortgeschrittene
Vorbereitungsphase entschieden.“ Die Verantwortung für die Gesundheit aller Mitwirkenden und
Teilnehmenden und die stark veränderliche Rechtslage lasse es leider nicht zu, weiterhin eine
Konferenz auch als Präsenzveranstaltung vorzubereiten. Am geplanten Termin wolle man aber
festhalten.
Gehalten durch Christus – Herausforderungen einer intensiven Beziehung
Unter diesem Thema soll die Konferenz in digitaler Form stattfinden. Nur der Bischof, die
Superintendenten und wenige Personen, die für einen guten Verlauf der Konferenz sorgen, werden vor
Ort auf Schwarzenshof sein. Als digitaler Tagungsort wird das „Backhaus“ (Kapelle auf Schwarzenshof)
eingerichtet. Die Mitglieder und Gäste der Konferenz werden sich auf digitalem Weg zuschalten. Neben
den Plenumssitzungen sollen auch Gottesdienste und das Theologische Referat auf diese Weise
miterlebt werden können. Selbst das für Samstag geplante Konzert mit der Liedermacherin Sefora
Nelson soll auf Schwarzenshof live stattfinden und via Internet zu einem besonderen Erlebnis werden.
„Nach ausreichender Übung hinsichtlich technischer Möglichkeiten in der Pandemie sollte dieses
Projekt gelingen.“ betont Konferenzorganisator Lutz Rochlitzer, „Natürlich bleibt diese Form trotzdem
ungewohnt, aber ich erwarte auch bei dieser Größenordnung gute Erfahrungen.“ Es sei besser es so zu
probieren anstatt wichtige Gespräche in großer Runde aufzuschieben.

Vorfreude auf 2022
Der Konferenzverwaltungsrat entschied sich bereits jetzt für Schwarzenshof als Konferenzort 2022.
Der Schwarzenshofer Geschäftsführer Martin Schwartz freut sich darüber und hofft sehr, dass am
Himmelfahrtswochenende in einem Jahr das Projekt umgesetzt werden kann. „Eine solche
Veranstaltung zu planen ist etwas Besonderes. Ich bin dankbar, dass für dieses Jahr entschieden
wurde, denn das gibt uns Planungssicherheit. Und ich freue mich auf 2022.“ Mit dem neuen Versuch
werde dann im nächsten Jahr wieder alles anders, denn eine Konferenz auf Schwarzenshof ist auch
dann wieder eine neue Erfahrung.
Weiterführende Links:
Begegnungs- und Bildungsstätte Schwarzenshof www.schwarzenshof.de
Sefora Nelson https://www.seforanelson.com
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