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Der Hoffnungslabor e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, welcher 
christliche Gemeinschaften mit einheitsfördernden Ideen und 
Talentscouting unterstützt. Im interprofessionellen Austausch werden 
agil Ansätze entwickelt um neue Lösungswege für das Weitergeben 
von Hoffnung zu finden.

Seit 2009 wurde eine überkonfessionelle online-Plattform geschaffen, über 
welche Interessierte die lokalen Gemeinden und ihre Events finden können. 
Mit persönlichen Profilen der Leiterschaft kann jede Gemeinschaft ihr Profil 
und Events gleichzeitig einstellen und verwalten als auch mit anderen 
Gemeinschaften ein Ortsnetzwerk gründen. In diesem Netzwerk werden 
Anschlussevents gemeinsam in Echtzeit angezeigt und können auch als 
gemeinsamer Kalender in Widgetform in die Netzwerk-Website eingebunden 
werden. Unter anderem können Events als Dauerevent angelegt werden oder 
als internes Event. Ein Anmeldesystem könnte wo notwendig und sinnvoll 
den Personeneinlass zählen.
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Die Nacharbeit für gemeinsame Aktionen, Kampagnen, Evangelisationen gestalten sich 
gerade im Netzwerk schwierig. Wenn Anschlussevents geplant sind, so ist die Koordination 
dieser oft aufwändig, ganz abgesehen von Rückfragen oder Teilnehmer-Management. Diese 
Komplexität entfällt durch die Nutzung des Anschlussfinder komplett, da jeder in das 
gemeinsame Netzwerk seine Events selbst einträgt und sogar das Teilnehmer-Management 
darüber überblicken kann. Interessierte Menschen aus dem Internet, über TV-Werbung als 
auch von Evangelisationen und gemeinsamen Aktionen von Gemeindeverbänden können 
sich so leicht orientieren und die Wahrscheinlichkeit, dass sie an einem für die Nacharbeit 
ausgelegten Angebote teilnehmen steigt.

Schon Anfang des 3. Jahrtausends gab es viele Straßenevangelisten, die den 
Wunsch hatten Menschen zu den lokalen Gemeinden einzuladen, am Besten direkt 
zu passenden Events. Dieser Ansatz wurde mit der Allianz Nürnberg und Awakening 
Europe in 2015 weiter entwickelt, so dass die Follow-Up Plattform erstmalig für 6 
Monate zu speziellen Anschluss-Events geführt hat. Die "Nacharbeit" wurde dabei 
neutral wahrgenommen, was von Interessierten  sehr positiv aufgenommen wurde.

Zugang holen, Gemeinschaft aktualisieren und Netzwerkfunktion 
ausprobieren! Gerade die Weihnachtszeit eignet sich um 
geeignete Gäste- und Anschluss-Events einzustellen und 
zusammen zu werben. Menschen reagieren sehr offen auf das 
"gemeinsame Auftreten", wie dies schon in anderen Regionen und 
Städten der Fall war. Das Beste der Stadt suchen - in Einheit!

Die Server-und Entwicklungskosten 
werden durch Spenden finanziert. Hilf 
auch du mit, damit es vorwärts geht! 
Fidor Bank, Hoffnungslabor e.V. 
IBAN DE92700222000020273333
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