DIGITALER TREFF
FÜR
CHRISTLICHE SINGLES
_________________________________

„opportunity: online-Talk

Bible Art Journaling
Matthäus 6,33“
Eine Chance für neue Inspiration durch
Meinungsaustauch unter Gleichgesinnten

17.05.22

Herzliche Einladung
... an alle christlichen Männer und Frauen, die
gerne kreativ sein möchten und sich mit
anderen christlichen Singles jeder Konfession
zu einem digitalen Austausch treffen möchten.
Nach einer kurzen Einführung zu Bible Art
Journaling diskutieren wir gemeinsam über
Matthäus 6,33 und die Bedeutung für christliche Singles. Danach hast du Zeit, individuell
etwas, das dir wichtig wurde, kreativ zu gestalten: In Kalligraphie-Schrift, bunt - nutze was du
daheim hast an Wasserfarben, Buntstiften,…
Oder suche dir im Internet Bilder aus, die du zu
einer Collage zusammenstellst. Vieles ist möglich, es sind keine kreativen Vorkenntnisse
nötig! Lass uns an deinem Kunstwerk teilhaben.
Nach der Zeit für kreatives Gestalten und dem
Austausch darüber gibt es noch in Form eines
„Bar-Abends“ die Möglichkeit sich in zufälligen
Kleingruppen zu begegnen. Nach jeder Breakout-Session (15 Minuten Dauer) geht es zurück
in die Hauptbesprechung. Wer möchte, kann
sich erneut in eine andere Zufallsgruppe
einteilen lassen. Diese Möglichkeit der digitalen
Kleingruppenbegegnung endet um 22 Uhr.

Zusammenfassung
Veranstalter
Daniela Ehrig 0170 / 5995166
Veranstaltungsort:
digital: Zoom
https://zoom.us/j/9160217842
3?pwd=U0xTYzBiQmUzUVo2Tmt
wREdTUkU5QT09
Meeting-ID: 916 0217 8423
Kenncode: 949409
ab 19:15 Uhr Einwahl,
Beginn 19:30 Uhr
Kontakt und Info:

kontakt@opportunitysingletag.de
http://opportunity-singletag.de

_________________________________
Wer Singles, die Christen sind
Wie digital
Was Austausch unter Gleichgesinnten
Wieso
Weshalb
Warum

um anderen christlichen Singles zu begegnen
nicht?
um neue Leute zu treffen

Wann
Wo

am 17.05.22
digital mit Zoom

19:30 Uhr

Wieviel
keine Unkosten
Manches im Leben ist kostenlos, aber nicht umsonst –
du möchtest dich erkenntlich zeigen für diese „opportunity“? Tue jemand anderem bewusst etwas Gutes…
Was nun? Einfach teilnehmen, keine Anmeldung nötig Fragen? kontakt@opportunity-singletag.de
Meine Teilnahme beinhaltet Folgendes:
- Ich weiß, dass die Datenschutzregeln des
verwendeten Programmes gelten.
- Meine Daten werden vom Veranstalter nicht an die
anderen Teilnehmenden mitgeteilt.
- Wenn ich gegenseitig Kontakt aufnehmen möchte,
organisiere ich dies selbst, z.B. über die Chatfunktion.
- Teilnahme ist nur mit Bild und Ton möglich!
- Mitschneiden des Meetings ist mir zu keinem
Zeitpunkt gestattet, weder in Bild noch in Ton.

