
AblAuf 
Montag, 2.5.2022

14.30–16.00 uhr
 — Geistliche Einstimmung 

 Dr. h. c. Annette Kurschus  
(Vorsitzende des Rates der EKD)

 —   „Weil wir einander brauchen. Wie die Technik 
uns einsam macht – und dann am Ende  
wieder neu zusammenbringt“  
Erik Händeler (Zukunftsforscher)

 —   „ ,Ich habe keinen Menschen‘ (Joh 5) – Ein-
samkeit und Sehnsucht nach Gemeinschaft 
als Herausforderung für kirchliches Handeln“  
Kristina Kühnbaum-Schmidt  
(landesbischöfin der Nordkirche)

 —   „ ,... es ist nicht gut, dass der Mensch  
allein sei …‘ – Einsamkeiten als sozial poli ti- 
 sche Gestaltungsaufgabe in diakonischen 
Handlungsfeldern“ 
ulrich lilie (Diakonie-Präsident)

 —  Gespräch mit den Impulsgebenden   
Moderation: Daniel Hörsch  
(Sozialwissenschaftlicher Referent von midi)

Einsamkeit ist ein Gegenwartsproblem, das durch 
die Corona-Pandemie einen weiteren Schub be-
kommen hat. für die Diakonie und die Kirche stellt 
sich die frage, wie sie auf diese Entwicklung reagieren  
wollen und an welchen Stellen sie ihre Kompetenzen 
einbringen, um nah bei den Menschen zu sein und 
sie nicht allein zu lassen.

Darum laden wir Sie herzlich zum Digitalen fachtag  
Einsamkeit ein. In zwei Teilen wollen wir uns dem 
Thema  nähern: Auf eine theoretische Aufbereitung  
des Themas aus unterschiedlichen Perspektiven  
folgt eine Vorstellung von Praxisbeispielen, die zeigen, 
wie Gemeinden, Diakonie und andere soziale und 
gesellschaftliche Akteure dem Problem Einsamkeit 
konkret begegnen.

Anmeldung
 — www.mi-di.de/termine/fachtag-einsamkeit
 — Die Veranstaltung findet auf Zoom statt.
 — Die Teilnahme ist kostenfrei.

Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
Caroline-Michaelis-Str. 1, 10115 berlin

info@mi-di.de
Telefon 030 652 111 862
mi-di.de, @hallo_midi, #miditagung

„... es ist nicht gut, 
dass der Mensch 
allein sei …“

Digitaler Fachtag 
2. Mai 2022
14.30–18.00 Uhr

EinsamkEit

16.30–18.00 uhr

Zwei Workshop-Einheiten zu jeweils 35 Minuten
 —   Susann Kachel: „Get in Touch –  

Singlelounge mit Kontaktbörse“
 —  Stefanie bath:  

„Aufsuchende Seniorenarbeit – Neue Wege“ 
 —   Tobias Kley:  

„… wenn der Sensor zweimal klingelt.“
 — Prof. Dr. Tobias faix:  

„Sind Singles einsam(er)?“
 — u.v.m.

Tagungsbeobachtung und -zusammenfassung 
 — Dr. Johann Hinrich Claussen  

(Kulturbeauftragter des Rates der EKD)
Segen
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