
Willkommen zur einführenden Equip:12 Anleitung mit einigen
grundlegenden Hinweisen wie man bei CV Outreach tätig ist.

   
CV Outreach
Die meisten Menschen sind täglich online aktiv – manchmal verzweifelt und auf der Suche nach
Antworten, in Zeiten schwieriger Phasen im Alltag oder im Hinblick auf die grundlegenden
Fragen des Lebens. Diese Realität findet oft keine Beachtung und bietet deshalb eine tolle
Möglichkeit für das Evangelium.

CV Outreach basiert auf der Voraussetzung, dass Kirchgemeinden der ideale Ort sind, um
Nichtchristen die Gute Nachricht zu verkünden, neue Gläubige zu ermutigen, und sich um
Menschen mit Problemen oder Bedürfnissen zu kümmern. Daher ist es unser Hauptziel,
Menschen mit der Kirche vor Ort zusammenzubringen.

Wir sind mehr als froh dass du dich dazu entschlossen hast, gemeinsam mit uns an Gottes
Reich in Deutschland zu bauen.

Antworten
Im Grunde genommen ist das Beantworten von Anfragen so simpel wie Menschen zu lieben,
und sie zu Gott hin zu lieben, und dafür aus dem Glauben konkrete Hilfe für ihr Leben zu geben.
 
Hier die wichtigsten Tipps zum Antworten:

- Halte deine Nachrichten stets kurze und präzise.

- Stelle immer auch eine Frage, um den Gesprächspartner zu einer Konversation zu motivieren.

- Sei ein Freund, indem du eine warme und lockere Umgangssprache pflegst.

- Sei aufmunternd und zeige Empathie für die Situation deines Gegenübers.

Der CV Antwort-Leitfaden ist ein Kurs darüber, wie man online auf Glaubensfragen antwortet.
Wir haben ihn für dich als Starthilfe zusammengestellt haben. Es ist wichtig, dass du wirklich alle
Abschnitte durcharbeitest, um für jede Eventualität gewappnet zu sein. Die notwendige Zeit
dafür beträgt circa eine Stunde. Du hast jederzeit Zugriff darauf über das CV Trainingsportal. 

Eine Übersicht über relevante Unterlagen steht dir im Übrigen auf der Plattform für
Partnergemeinden zur Verfügung. Passwort: CVO_DE!

   Kurzanleitung

https://training.cvglobal.co/p/wie-man-online-auf-glaubensfragen-antwortet
https://eu.cvoutreach.com/de/partner-hub-de/


Equip:12
Equip:12 ist ein zwölfwöchiges Programm, das dich und deine Gemeinde mit dem notwendigen
Wissen, dem Werkzeug und den Ressourcen ausstattet, um Suchende online zu unterstützen.
Das englische Wort „equip“ bedeutet im Deutschen so viel wie „ausrüsten“ oder „ausstatten“.

Das Programm startet direkt mit einem Anruf von einem unserer Teamkollegen. Wir werden
dich dann wöchentlich per E-Mail auf dem Laufenden halten mit Tipps, Antworten zu häufig
gestellten Fragen sowie durch persönliche Gespräche.

Mit einer kontinuierlichen Teilnahme am Equip:12 Programm erhältst du regelmäßig
Unterstützung durch Ressourcen wie nützliche Informationen und hilfreiches Material.

Schutz und Sicherheit
Wann immer wir die Frohe Botschaft verbreiten und unsere Hilfe anbieten tun wir das mit
großer Sorgfalt, um zu verhindern, dass Schwächen ausgenutzt werden und somit noch mehr
Schaden angerichtet wird. Leicht verletzliche Erwachsene oder Kinder gehören in die Obhut
von Spezialisten, bevor wir unsere eigenen Kapazitäten ausgeschöpft haben.

Bei ZWEIFEL solltest du dich zuerst an deinen Sicherheitsbeauftragten, an die Gemeindeleitung
oder das Leitungsgremium deiner Gemeinde werden. Wenn es zu Vorfällen kommt informiere
das Team von Christian Vision.

Ausführliche Information zu unseren Schutzrichtlinien, sowie den Datenschutzbestimmungen
und allgemeinen Nutzungsbedingungen, sind über folgende Links erhältlich:
Kinder- und Jugendschutz sowie Umgang mit gefährdeten Erwachsenen Passwort: CVO_DE!,
Datenschutzerklärung und Allgemeine Geschäftsbedingungen.

Evangelisation ist die Berufung und Verantwortung eines jeden
Christen. yesHEis ist eine App, die genau dabei helfen möchte –
durch konkrete Tipps und inspirierende Artikel. Außerdem gibt es
die Möglichkeit, Videos direkt mit Personen aus der eigenen
Kontaktliste zu teilen, was dabei helfen soll, Gespräche über Jesus
mit deinen Freunden zu beginnen bzw. wieder aufzunehmen. Die
App ist für Android- & iOS-Geräte verfügbar.

Es kann durchaus schwierig sein ausdrucksstarke und hochwertige
Videos für deine Gemeinde zu finden – dazu noch kostenlos und
ohne Werbeeinblendungen. CV Resources gibt dir vollen Zugriff auf
Dutzende Videos. Klicke nach der kurzen Registrierung in der
Kategorienauswahl auf „German“, um dir alle verfügbaren Videos
in deutscher Sprache anzeigen zu lassen: resources.cvglobal.co

Die Trainings-Plattform ist noch relativ neu und es ist geplant, sie in
der kommenden Zeit kontinuierlich weiterzuentwickeln. Durch die
Anleitungen und Trainings soll die Online-Arbeit deiner Kirche
bereichert werden. Die meisten Inhalte stehen zunächst einmal in
Englisch zur Verfügung: training.cvglobal.co

https://eu.cvoutreach.com/de/partner-hub-de/
https://eu.cvoutreach.com/de/datenschutzerklaerung/
https://eu.cvoutreach.com/de/agbs/
http://resources.cvglobal.co/
http://training.cvglobal.co/

