Das Regen-Bogen-Stein-Fest         
am 10.-12.9.2004                                      Stand 24.4.04
Motto: “Leben ist mehr”
 
1. Vorgeschichte
Das war das erste, was uns hier in Blankenburg gesagt wurde. “Wenn Sie hier missionieren wollen, dann gehen Sie in den Regenstein. Da haben Sie genug zu tun. Da ist kirchlich nichts los.” An diesen Satz erinnerten wir uns, als im vorigen Jahr Studenten aus Hermannsburg fragten, ob sie uns helfen könnten. Sie hatten zusammen mit ihrem Dozenten ein Gemeindepraktikum in Blankenburg gemacht, an dessen Ende wir mit ihnen zu einer Auswertungsrunde zusammen saßen. In dieser Runde wurde die Idee geboren. 
Zunächst hatten wir an eine große Besuchsaktion gedacht. Aber Besuche im Plattenbau sind schwierig. Lieber doch ein Fest? Dazu eine Einladeaktion vor dem Einkaufszentrum? Wir haben uns für beides entschieden: Ein Straßenfest und davor eine groß angelegte Einladeaktion, bei der möglichst alle Haushalte besucht werden. Das können wir mit 5 Studenten und eigenen Kräften nicht mehr leisten, da muss die ganze Gemeinde einbezogen werden – und Mitstreiter aus der ganzen Landeskirche. In dieser Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinde und darüber hinaus sehen wir eine besondere Chance.
Wir haben also als erstes mit dem Gemeindepfarrer und den anderen Mitarbeitern in Blankenburg  gesprochen und sie für das Projekt gewonnen. Dann haben wir uns mit den übergemeindlichen Pfarrern zusammengetan, die für solch ein Projekt zuständig sind: Dr. Hennig (Missionarische Dienste) jetzt Pfr. H.  Isermeyer und Pfr. K. Burckhardt (Missionsbeauftragter des ELM), sowie Pfr. Dr. J. Reller mit einigen Studenten aus dem Missionsseminar Hermannsburg.
 
2. Die Plattenbausiedlung “Am Regenstein”
Die Siedlung wurde in den 60-er Jahren gebaut für die Beschäftigten der “Harzer Werke” und des FEW (Eisenbahnausbesserungswerk), zwei Industriebetriebe mit je 3000 Mitarbeitern. Es ist ein in sich geschlossener Stadtteil mit Einkaufzentrum, Schule, Kindergarten, Ärztehaus, etc.. Nach der Wende sind beide Betriebe auf ein Bruchteil der Beschäftigten reduziert worden. Die Arbeitslosigkeit und der Wegzug jüngerer Familien traf diesen Wohnbereich besonders hart. Eine zeitlang war er sozialer Brennpunkt, das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Viele Leute wohnen gern dort. Von denen, die dort schon länger wohnen, haben viele einen Garten. Dennoch hat die Siedlung und vor allem ihr Kindergarten und ihre Schule nicht überall einen guten Ruf. In die leer stehenden Wohnungen zogen Aussiedler ein, die sich nur schwer integrieren. 
Jetzt wohnen dort ungefähr 4000 Menschen, davon sind 507 Gemeindeglieder. Kirchliche Räume gibt es dort nicht.

3. Das Fest
Ziel:
Wir wollen Menschen für Glauben und Gemeinde interessieren und gewinnen. Da man dieses Ziel nicht direkt ansteuern kann, wollen wir möglichst günstige Rahmenbedingungen dafür schaffen. Ein Volksfest mit kirchlicher Ausrichtung schwebt uns vor. Zielgruppe sind die Bewohner des Stadtteils, vor allem die, die bisher mit Kirche keine Berührung hatten. 
- Daher muss das Angebot offen, einladend, niedrig schwellig sein. 
- Die Einbeziehung örtlicher Gruppierungen und Vereine, z.B. der Wohnungsgesellschaften ist wichtig.
- Bei den Veranstaltungen ist der lokale Bezug wichtiger als große Namen.
Programm:
Es gibt einen Festplatz, den Bolzplatz, dort wollen wir ein großes Zelt (400 Plätze) aufstellen und zu Veranstaltungen einladen. Dabei soll es Impulse geben, über die man miteinander ins Gespräch kommt: 
- Ein Abend der Begegnung mit Blankenburger Musikgruppen und prominenten Gästen( Dr. R. Höppner), Thema: Leben ist mehr; 
- ein Frühstückstreff, Thema: Freude und Hoffnung im Alltag; 
- ein Kinderfest, Thema: Unterm Regenbogen; (mit Kinderkirchenteam aus Braunlage)
- ein Seniorennachmittag, Thema: Lebensgeschichten, Interviews auf dem roten Sofa; 
- ein Jugendabend: Musik mit evangelistischen Einlagen, Interviews mit Jugendlichen. (Propsteijugendtag). X Jones hat zugesagt, am Nachmittag einen Gospel Workshop mit dem Gospelchor des Gymnasiums zu machen und am Abend gemeinsam auf zu treten.
- eine Abschlussfeier als Familiengottesdienst für Christen und Nichtchristen.
Begleitprogramm
In Buden, an Tischen oder an Stellwänden sollen sich Blankenburger Vereine und Verbände vorstellen unter dem Thema: Leben ist mehr. Es wären auch kleine Vorführungen etc. möglich. Auch für Essen und Trinken ist zu sorgen. Ziel ist, möglichst viele örtliche Gruppen mit einzubinden. Als Kirche wollen wir zwei Buden bestücken: “Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteuern” und “Offenes Ohr”. Dazu suchen wir noch weitere Mitarbeiter auch aus der Landeskirche.
Organisation
Die Vorbereitung und Durchführung soll auf möglichst viele Schultern verteilt werden. Durch den Besuchsdienst (s. u.) und öffentliche Bekanntmachung wurde zu einem Vorbereitungstreffen eingeladen. Dieses Treffen fand im Sportforum in der Siedlung “Am Regenstein” statt (18.3.04). Da haben wir das Projekt noch einmal ca. 50 Interessierten vorgestellt und diskutiert und dann Aufgaben verteilen. Es sind Kleingruppen mit durchschnittlich 10 Mitarbeitern  gebildet worden, die sich verantwortlich fühlen für je eine der 6 Veranstaltungen, für Öffentlichkeitsarbeit, Kontakte mit Vereinen, Technik, Küche, ...  Die Gruppen sind auf Absprachen untereinander angewiesen, sodass ein Netzwerk in der Gemeinde entsteht. Dieses Netzwerk aufzubauen, zu begleiten und dafür zu sorgen, dass es funktioniert, wird unsere Aufgabe sein. Wir werden die Gruppen begleiten und beraten, zur Eigenverantwortung ermutigen und zur Zusammenarbeit anleiten. Mittlerweile haben die meisten schon getagt.
 
4. Die Besuche
Obwohl uns hier immer wieder gesagt wird, dass Besuche das allerwichtigste sind, gab es doch Bedenken, das Wohngebiet “Am Regenstein” durch zu besuchen. Die Befürchtung, abgewiesen zu werden und die Befürchtung, mit den Zeugen Jehovas verwechselt zu werden, wurde laut. Einige hatten auch Hemmungen, weil im Plattenbau viele ehemalige Genossen wohnen. Wir haben uns also überlegt, wie man die Schwellen senken und die Gemeindeglieder zu Besuchen ermutigen kann. Dazu wollten wir die sozialen Kontakte unserer Gemeindeglieder nutzen.
1. Schritt
In Gottesdiensten, im Mitarbeiterkreis und bei zufälligen Begegnungen haben wir zu einem ersten Treffen eingeladen. Über diese mehr allgemein gehaltene Einladung hinaus haben wir gezielt Gemeindeglieder angesprochen – besonders auch solche aus dem Wohngebiet. Zu diesem 1. Treffen kamen 25 Personen, 13 waren bereit, Besuche zu machen. Wir sind mit ihnen die Gemeindegliederliste durchgegangen. Jeder sollte sich die heraussuchen, die er kennt und besuchen möchte. Mit einem Brief sollen sie zum Vorbereitungstreffen im Sportforum einladen, an dem u. a. Aufgaben verteilt werden. Diese Besucher sind hoch motiviert. Auf diese Weise erreichen wir fast die Hälfte der Gemeindeglieder im “Regenstein”. Vielleicht haben unsere Besucher nach der ersten Besuchsrunde ja Mut, auch noch die anderen zu besuchen, die sie nicht kennen. Wir hoffen auch, dass von den Besuchten noch mehr bereit sind, Einladungsbesuche zu machen. Einige Besuche habe ich auch selbst übernommen.
Über die große Gruppe der russlandsdeutschen Gemeindeglieder wollen wir extra sprechen. Wir wissen noch nicht, ob wir sie integrieren können, oder ob wir für sie und mit ihnen ein eigenes Programm machen müssen. Eine ehemalige Russischlehrerin hat ca. 50 Familien besucht. Viele Aussiedler werden sich beteiligen.
2. Schritt
Die Besuchergruppe aus Blankenburg trifft sich zu einer Besuchsdienstschulung mit den Besuchsdienstmitarbeitern aus dem Rest der Landeskirche. Wir hoffen, dass da alles in allem so ungefähr 100 Leute zusammenkommen. Termin 25.6.04 von 10.00 – 16.00 Uhr im Georgenhof Blankenburg. Dafür brauchen wir noch weitere Anmeldungen aus der Landeskirche.
3. Schritt
Am Wochenende vor dem Fest werden alle Haushalte der Siedlung besucht und mit einem Flyer eingeladen. Es sollen immer zwei Besucher zusammen gehen, möglichst einer aus Blankenburg und einer von außerhalb. Die Blankenburger kennen die Situation, die von außerhalb haben mehr Besuchsdienst- Erfahrung. Wenn beides zusammenkommt, ist das eine gute Erfahrung für beide Seiten. Die Aktion beginnt am Freitag, dem 3. 9. ab 16.00 Uhr mit einem Sendungsgottesdienst mit Landesbischof Dr. F. Weber im Georgenhof Blankenburg. 
 
5. Nacharbeit
Darüber müssen wir noch genauer nachdenken und die Christen vor Ort fragen. Wir denken an: Schnupperkurse Glauben, einen Taufkurs, Hauskreise vor Ort, kirchliche Präsenz, ... Beim Kirchentag in Hannover werden wir das Projekt auf dem Markt der Möglichkeiten vorstellen.
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