
Wir bei CV Outreach bekommen häufig dieselben Fragen gestellt, wenn es um die
Zusammenarbeit geht. Wir haben einige Fragen und Antworten zusammengestellt, die dir
hoffentlich weiterhelfen.

1. Wie viel Zeit muss ich in einer Woche für Rückmeldungen einplanen?
Du kannst dir aussuchen wie viele Anfragen du in einer Woche beantworten möchtest. Unserer Erfahrung
nach, dauern 5 Rückmeldungen insgesamt etwa 2 Stunden. Da die Anfragen, in der
Regel, nicht alle auf einmal gestellt werden verteilen sich die 2 Stunden auf mehrere
Tage.

2. Was soll ich tun, wenn ich merke, dass jemand gefährdet ist?
Gefährdete Erwachsene müssen an Spezialisten weitergeleitet werden, da eine solche Beratung außerhalb
unserer Möglichkeiten liegt. Unsere Seelsorge Richtlinien listen eine Reihe von
Hilfsorganisationen auf, die du empfehlen kannst. Bitte die Anfragenden, professionelle Hilfe in Anspruch
zu nehmen und weise sie darauf hin, dass wir keine professionellen Therapeuten oder Ärzte sind.
 
In dringenden Situationen nutze bitte das Dokument: „Notfallmaßnahmen“ in den Seelsorgerichtlinien.

Gelegentlich werden wir von Jugendlichen kontaktiert. Es ist uns nicht gestattet mit Menschen unter 16
Jahren zu interagieren. Bitte rate ihnen, sich an einen Erwachsenen zu
wenden zu dem sie vertrauen haben. Das kann ein Elternteil sein, ein Lehrer oder ein christlicher Leiter.

3. Was passiert, wenn ich mehr Anfragen bekomme als ich bearbeiten kann?
Wir haben ein zentrales Team, dass in der Lage ist den Überlauf aufzufangen, der von unseren
Partnern nicht aufgefangen werden kann.

4. Ich habe auf meine Antwort keine Reaktion erhalten - warum?
Obwohl man sich die Zeit genommen hat, das Kontaktformular auszufüllen und eine Nachricht zu
schreiben, kann es passieren, dass sich Menschen nicht zurückmelden. Lass dich davon nicht
entmutigen. Bete für die Person, dass sich der Same entfalten kann, den du gesät hast.

5. Können andere Mitglieder aus meiner Gemeinde in unser Team aufgenommen werden?  
Ja, wir haben mehrere Gemeinden, in denen es mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter gibt. Gib uns einfach
Bescheid und wir erklären dir wie es funktioniert.

6. Ich erhalte Nachrichten von Leuten, die nicht in meiner Gegend wohnen - warum?
Einige Ungenauigkeiten können auf Fehlinterpretationen im System zurückzuführen sein oder di e Person
hat im Formular ein veralteten Standort angegeben. Es kann auch daran liegen, dass es in der Region, aus
der die betroffene Person kommt, bisher keine Partnergemeinde von CVOutreach gibt. Bitte lass dich
trotzdem auf das Gespräch ein, wir können dann diese Person unterstützen eine passende Gemeinde in
der Nähe zu finden. 
CVOutreach ist ein Instrument, um gemeinsam Gottes Reich zu bauen. Wir ermutigen dich, daran
teilzunehmen.
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7. Ich fahre inUrlaub; was muss ich tun damit ich keine Anfragen erhalte?
Sag uns einfach Bescheid. Wir werden dich dann für diese Zeit aus unserem System nehmen.

8. Kann ich die Anzahl der Anfragen, die ich erhalte, erhöhen/verringern?
Ja, unbedingt! Melde dich bei uns und wir kümmern uns darum

9. Kann es sein, dass schon jemand anderes auf eine an mich gerichtete Anfrage geantwortet hat?
Manchmal sieht es so aus, als hätte schon jemand vor dir auf eine Anfrage geantwortet. Diese Antwortist
jedoch automatisiert und soll helfen in ein Gespräch mit dir zu kommen.

10. Was kann ich tun, wenn jemand Schimpfwörter benutzt?
Gelegentlich kann es vorkommen, dass jemand beleidigende Worte benutzt. Versuche, dich davon nicht
treffen zu lassen. Atme tief durch und antwortete erst dann. 
Nur verletze Menschen, benutzen verletzende Sprache. Jede Gelegenheit ist eine Gelegenheit,
das Wort Gottes zu teilen.

11. Wo kann ich die Inhalte sehen, die CVO verwendet?
Die CV-Ressourcen enthalten alle unsere aktuellen Inhalte. Weitere Informationen findest du unter 
 resources.cvglobal.co

12. Warum bekomme ich Anfragen von Christen?
Sei nicht überrascht, wenn du Anfragen von Christen erhälst. 
In einer idealen Welt gibt es keine Christen, die das Gefühl hätten, sie bräuchten Onlineseelsorge.
In der Realität finden wir jedoch leider manchmal Christen, die sich abgekoppelt haben oder aus einem
anderen Grund aus der Gemeinde ausgeschlossen sind.
Dieses Szenario ist kein Interessenskonflikt. Alle Kirchen und Gemeinden arbeiten auf das gleiche
Ziel hin. Oft brauchen die Menschen nur ein wenig Ermutigung, um wieder in ihre
Gemeinde zu gehen oder sich einen Leiter in der eigenen Gemeinde anzuvertrauen. 

14. Was soll ich tun, wenn jemand in eine Gemeinde gehen möchte, aber nicht in unserer Region
wohnt?
Wir lieben es, Meschen an eine Gemeinde vor Ort zu vermitteln, damit er wachsen kann und ein Jünger Jesu
´ wird. Gelegentlich kann es vorkommen, dass du ein Gespräch mit einer Person
führst, die Anschluss an eine Ortsgemeinde sucht.
Hier bei CV haben wir ein riesiges Netzwerk an Partnergemeinden. Melde dich einfach bei unserem Team
und wir finden eine Ortgemeinde für ihn.

Bei Fragen, die in diesem Dokument nicht beantwortet
werden, wende dich bitte an das Team unter info@de.cvoutreach.com.
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