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VORWORT
Von Gott überrascht und beschenkt!
Wir haben nicht erahnen können, was wir im ersten Jahr von LeadNow erleben
werden. Nachdem endlich Anfang Februar 2021 das offizielle Schreiben zugestellt
wurde, dass der Verein jetzt amtlich zugelassen ist, war es viele Male ein
gemeinsam „auf dem Wasser gehen“.
Wir hatten Träume, Ideen und eine Ahnung, dass Gott uns führen würde, aber
wohin genau, dass wussten wir nicht. Was wir aber definitiv wussten, wir wollen
durch unsere Arbeit junge Leitende in Europa und darüber hinaus ermutigen,
fördern, vernetzen, inspirieren und anfeuern, in allen Herausforderungen mit Gott
unterwegs zu sein und an ihm festzuhalten. Egal, was das Leben und auch die
Führungsverantwortung bringen mag.
Das unser Verein nun gerade in der Covid-19 Zeit sein Licht erblicken würde, war
besonders spannend und stellte uns vor manche Herausforderung. Wie baut man
online ein Team auf, in dem sich manche noch nie begegnet sind? Wie
brainstormen wir gemeinsam über unsere Werte und füllen diese mit Leben? Im
Glauben und Vertrauen sind wir losgezogen, immer mit der Bereitschaft,
auszuprobieren, Fehler machen zu dürfen, zu lernen und wieder auszuprobieren.
In all dem haben wir Gottes Reden und Leitung gespürt und staunen nur so über
unser erstes Jahr der Existenz, über die offenen Türen, möglichen Kooperationen
und all den Menschen, denen wir begegnen und in die wir investieren durften.
Rückblickend können wir nur DANKE sagen an Gott und all die Menschen, die uns
getragen und unterstützt haben, Danke sagen an alle Teilnehmenden unserer
verschiedenen Angebote und besonders an das Team, was sich formiert und
engagiert diese Arbeit im ersten Jahr unserer Existenz mit aufgebaut hat.
Wir sind reich überrascht und beschenkt!
Sieh selbst!

Evi Rodemann
(1. Vorsitzende LeadNow e.V.)
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ÜBER LEADNOW E.V.
LeadNow e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe
gemacht hat, in junge Leiter und Leiterinnen in Europa zu investieren. Denn
wir glauben, dass Gott diese junge Generation von Europäer*innen dazu
berufen hat, jetzt und an der Seite älterer Führungskräfte generationsübergreifend zu leiten. Wir möchten junge Leitende ermutigen, ausrüsten und
miteinander vernetzen, damit sie sich selbst und andere um sich herum
(weiter-)entwickeln können. Stets mit dem Ziel, gemeinsam das Reich Gottes
aufzubauen und erweitern.
Gegründet wurde dieser Verein im Sommer 2019. Die offizielle Eintragung in
das Vereinsregister erfolgte im Februar 2021. Somit bezieht sich dieser
Bericht auf das erste offizielle Existenzjahr von LeadNow e.V.
Im Jahr 2021 bestand der Vereinsvorstand aus drei Personen: Evi Rodemann
(1. Vorsitzende), Nancy Pietsch (2. Vorsitzende), Dr. Lars Schärer
(Schatzmeister). Auch auf dieser Vereinsebene spiegelt sich einer unserer
Leitsätze wider: Immer mit und nicht nur für junge Leitende. Denn Nancy
Pietsch ist als junge Leiterin mit 27 Jahren das jüngste Vorstandsmitglied.
Den obigen Leitsatz leben wir auch auf der Ebene des Kernteams. Denn
dieses bestand im vergangenen Jahr aus vier jüngeren Leitenden und vier
älteren Leitenden. Der Großteil dieser acht Teammitglieder stammt aus
Deutschland, ein Mitglied aus dem Vereinigten Königreich und ein weiteres
aus Sambia, wohnhaft in Deutschland. In monatlichen Teammeetings und
innerhalb der Projektteammeetings, haben wir uns regelmäßig über die
(Weiter-)Entwicklung unserer Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten für
junge Leitende ausgetauscht, geträumt und gebetet.
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UNSERE WERTE
Unsere Werte beschreiben, wer wir sind und wie wir arbeiten:

1. Wir ermutigen Gemeinschaft.
2. Wir fördern und haben Freude an einem
multikulturellen Umfeld.
3. Wir sind Chearleading-Leute.
4. Wir sind großzügig mit unseren Ressourcen.
5. Wir fördern Multiplikation.
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DAS KERNTEAM
Das Kernteam bestand im Jahr 2021 aus insgesamt 8 Personen. Wir kommen
aus verschiedenen Kulturen und unterschiedlichen Hintergründen. Doch uns
eint die Liebe zu Gott und die Liebe zu jungen Menschen. Wir haben als
junge Leitende alle erlebt, was es für einen unfassbaren Unterschied macht,
wenn erfahrenere Leitende sich in die nächste Generation investieren und
gemeinsam mit Jüngerenen leiten, Projekte durchführen und das Reich
Gottes bauen. Es braucht uns alle und es braucht ein gemeinsames Arbeiten.
Daher ist es uns ein wichtiges Anliegen, das junge Leitende auf jeder
Vereinsebene mitmischen und eine intergenerationale Zusammenarbeit
stattfindet.

Evi Rodemann, 1. Vorsitzende
Theologin und Eventmanagerin
Deutschland

Nancy Pietsch, 2. Vorsitzende
Master-Studentin der Sozialen Arbeit
Deutschland

Dr. Lars O- Schärer, Schatzmeister
Unternehmer
Deutschland

André Springhut
Gründer von PAIS Deutschland
Deutschland
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Leah Timmermann
BA der Sportwissenschaft und -pädagogik
Deutschland

Dave Yair
Ingenieur für Maschinenbau
England

Rodrick Nkhoma
Student der Entwicklungsstudien (Südafrika)
Sambia/Deutschland

Kirsy Rodemann
Pädagogin an einer Grundschule
Deutschland

Über die zuvor genannten übergeordneten Werten hinaus, die wir als
LeadNow leben, haben wir ebenfalls Teamwerte formuliert, die von den
einzelnen Teammitgliedern gelebt werden und unseren Umgang miteinander
sowie mit anderen prägen:
Gott und die Menschen lieben
Andere an die erste Stelle setzen
Authentisch, ehrlich und bescheiden sein
Ein Teamspieler sein
Generationsübergreifendes Engagement
Sich für eine junge Generation begeistern
Selbstmotiviert sein, da das Team in ganz Europa
lebt und arbeitet
Neben den Mitgliedern des Kernteams sind wir dankbar für ältere Leitende, die
uns zur Seite stehen, sowie für Freunde und Freiwillige, die uns bei der Arbeit mit
jungen Leitenden und der Durchführung unserer Projekte unterstützen.
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UNSER JAHR 2021
Die folgenden Darstellungen geben einen komprimierten Über- und Einblick
in das erste Existenzjahr des Vereins LeadNow. Im Laufe des Jahresberichts
werden wir die hier aufgeführten Tätigkeiten zum Großteil nochmals
aufgreifen und näher ausführen.

Wie alles begann

Juni 2019: Gründung von LeadNow
Februar 2021: offizielle Anerkennung und Eintragung
in das Vereinsregister

März

Erstes Teammeeting via Zoom
Start von She leads (10-monatiges Leiterinnentraining)
Unsere allererste Kooperation: CHRISTIVAL22
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April und Mai
Online Launch mit fast 70 jüngeren und älteren Leitenden
Erste Praktikantin für einen Tag (Shayenne, 12 Jahre)
Beginn der Planungen für unsere
Facetime a friend
Wohnwagen-Ermutigungstour im Sommer 2022

Juni und Juli
Anstellung einer Minijobberin (Nancy, unsere 2. Vorsitzende)
Beginn der Planungen für unsere Angebote für junge Leitende

Renovo (verlängertes Wochenende
für junge Leiterinnen aus Europa)
Wirkungsstudie für das K5-Leitertraining
Teilnahme an der europäischen Konferenz von MoveIn
Launch der Speakerinnen-Plattform
für Deutschland, Österreich und der Schweiz
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Versand unseres ersten Newsletter
Unser erstes Leiterschaftswebinar
Mitarbeit an der ersten europäischen Lausanne Konferenz
Start der "Online Youth Ministry Learning Community"

Dankbar für die ersten fantastischen zehn Monate
Träumen und planen für 2022
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UNSER JAHR 2021 IN ZAHLEN
Uns als LeadNow geht es nie nur um Zahlen oder zahlenmäßiges Wachstum.
Vielmehr steht jede aufgeführte Zahl für eine Person, die wir im vergangenen
Jahr ermutigen, ausrüsten und/oder vernetzen konnten. Wir sind hier, um
Gott und Anderen zu dienen! Die nachfolgenden Abbildungen zeigen unseren
Jahresrückblick in Zahlen:

Mehr als

Wir kooperierten mit

1.001
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Menschen hat
LeadNow

WEA Youth Commission, MoveIn,
CHRISTIVAL 22, Campus WE, Youthscape,
European Youth Ministry Network, Lausanne Movement Europe

erreicht

Wir hielten Seminare für

4

Netzwerken und
Organisationen

Organisationen

Es erschienen

9

über LeadNow und
die Speakerinnen-Plattform

Liebenzeller Mission, AEM Deutschland
IFES Deutschland, Jesus Bruderschaft Gnadenthal
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Pressemitteilungen

Länder

erreichten wir mit unseren Angeboten
Belgien, Bulgarien, Tschechien, Deutschland, Griechenland, Indien, Kosovo,
Niederlande, Rumänien, Serbien, Türkei, Vereinigtes Königreich
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LEADNOW ONLINE
Auf relevanten sozialen Medien möchten wir vertreten sein, um dort mit
jungen Leitenden in Kontakt zu treten und ihnen hilfreiche Resourcen an die
Hand zu geben. Wir informieren darüber, was uns als LeadNow ausmacht,
unsere Angebote und wichtige Learnings, die auch wir als junge und ältere
Leitende gelernt haben und nun weitergeben möchten. Ziel ist es, die junge
Leiterschaftsgeneration in Europa zu ermutigen, zu inspirieren und auch in
der online-Welt sichtbar zu sein.

126

455

gefällt LeadNow auf
Facebook

Instagram-Follower

Auch haben wir im Jahr 2021 an unserer eigenen Website gearbeitet, die
über unseren Verein, dessen Angebote und unsere Vision informiert.

Im Oktober 2021 versendeten wir unseren allerersten Newsletter an ....
Personen und informierten über aktuelle Projekte, Mitmachmöglichkeiten und
unsere Vision.

31

Newsletter Abonenten
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UNSERE KOOPERATIONEN

Seit über 40 Jahren ist das CHRISTIVAL eine der größten christlichen
Jugendveranstaltungen. Das CHRISTIVAL hat es zum Ziel Jugendliche aus
ganz Deutschland zu verbinden, in ihrem Glauben zu stärken und für ein
Leben mit Jesus zu begeistern. Organisiert wird diese Veranstaltung von dem
Vorstand des Christival e.V.s, den Mitgliedern sowie vielen hundert
ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Wir als LeadNow sind offizielles Mitglied und
unsere Vorsitzende Evi Rodemann ist ebenfalls im Vorstand des Christivals
tätig.
Auf dem CHRISTIVAL22 helfen wir ebenfalls ehrenamtlich mit. Evi Rodemann
engagiert sich im Space „Younger Leaders“, welches ein besonderes
Nachmittagsangebot für junge Leitende ist. Zudem werden ebenfalls einige
unserer Teammitglieder als Mitarbeitende an dem CHRISTIVAL22 teilnehmen
und dort tatkräftig sowie ganz praktisch in verschiedenen Bereichen
unterstützen.
Das CHRISTIVAL22 wird vom 25. – 29. Mai 2022 in Erfurt stattfinden.
https://www.christival.de/

In Zusammenarbeit mit Campus WE (einem Ministry von Campus für Christus
Deutschland) führen wir unser 10-monatiges Leiterinnentraining She leads durch.
https://www.campus-we.de/
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Das European Youth Ministry Network ist ein informelles christliches
Netzwerk verschiedener Jugendorganisationen und -diensten, die der
nächsten Generation auf vielfältige Art und Weise dienen. Das EYMN verfolgt
vier Hauptziele: Innovation, die Förderung von jungen Leitenden, Umgang mit
dem Wort Gottes und Netzwerken. Das Netzwerk ist freundschaftlich
verbunden mit der Europäischen Evangelischen Allianz. Dieses Netzwerk wird
u.a. von Evi koordiniert.
Seit
1993
setzt
Youthscape
sich
für
junge
Menschen
aller
Glaubensrichtungen, auch für diejenige ohne einen Glauben, in dem
Vereinigten
Königreich
ein.
Sie
bieten
diverse
Angebote
für
Jugendarbeiter*innen und Jugendliche selbst an.
Gemeinsam mit Chris Curtis, dem Leiter von Youthscape bieten wir eine 6monatige Online Learning Community für Jugendarbeiter*innen in ganz
Europa, unter dem Dach des European Youth Ministry Networks, an. Darüber
hinaus sind wir im ständigen Austausch mit dem Youthscape Team, um zu
eruieren, wie wir uns gegenseitig unterstützen und den jungen europäischen
Leitenden am besten dienen können.
https://www.youthscape.co.uk/
https://www.facebook.com/europeanyouthministrynetwork/
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MoveIn Europe ist eine Organisation, die es zum Ziel hat, durch Communities in
die ärmsten Stadtteile großer Städte in Europa zu ziehen, um dort unter den
Ärmsten und Unerreichten Reich Gottes zu bauen.
In Europa fand 2021 ein Leitungswechsel statt. Evi zusammen mit André wurden
gebeten, interim den Vorsitz des Vereins in Deutschland für Europa zu
übernehmen, um MoveIn dabei zu helfen, ihre Leitungsstruktur neu aufzubauen.
Evi ist vorwiegend im Netzwerken und Beziehungsaufbau unterwegs, André hat
sich der Finanzen angenommen und die ersten drei Jahre Vereinsexistenz
gebucht und auf Vordermann gebracht.
https://movein.global/

Wir kooperieren nicht direkt mit diesen beiden globalen Bewegungen, aber da Evi
im globalen Leitungsteam der beiden Netzwerke mit dem Mandat „Younger
Leaders“ sitzt, ist LeadNow bei manchen Events in Deutschland und Europa direkt
mit eingebunden und unterstützen diese im Eventbereich.
https://weamc.global/
ttps://lausanne.org/
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WIRKUNGSSTUDIE
FÜR DAS K5-LEITERTRAINING
FÜR SPEAKERINNEN AUS DEUTSCHLAND, DER SCHWEIZ UND ÖSTERREICH

Zum Jahresbeginn hielt Evi Rodemann (Vorsitzende von LeadNow e.V.) einen
Workshop über das Thema „relevante Wirkungskategorien für ein Event“ für die
Leitenden des K5-Leitertrainings. Anschließend einigten sie sich auf verschiedene
Kategorien, die die K5-Leitenden hinsichtlich der Wirkung ihres mehrjährigen
Trainingsprogramms für Leitende, untersuchen wollten. In einem nächsten Schritt
erarbeiteten Evi und einige LeadNow-Teammitglieder eine Umfrage, die an die
3000 Absolvent*innen, die im Jahr 2020 das Training abschlossen, gesendet
wurde. Die Absolvent*innen hatten insgesamt vier Wochen Zeit, diese Umfrage
auszufüllen. Die Umfrageergebnisse wurden anschließend in einem 67-seitigenBericht übersichtlich für das K5-Leitungsteam aufgearbeitet. Dieser Bericht
beinhaltete ebenfalls Empfehlungen und Hinweise.
Einer der K5-Leitenden, Daniel Wolf, sagt folgendes über diesen Bericht:
„Für uns war es sehr ermutigend, dass Evi und ihr Team so viel in K5 investiert
und diese Wirkungsstudie für uns durchgeführt haben. Es hat uns sehr
geholfen weiter den richtigen Weg zu beschreiten und wo wir neustarten und
neue Schritte wagen müssen, um das K5-Leitertraining weiterzuentwickeln.
Danke, danke, danke!“

Auch künftig hoffen wir, weitere solcher Studien durchführen zu dürfen und so
einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirkung von Leiterschaftstrainings zu leisten.
Diese Studie wurde kostenlos durchgeführt.
Mehr Informationen zum K5-Leitertraining findest du hier: https://k5-leitertraining.de/
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UNSERE TRAININGSANGEBOTE
FÜR JUNGE LEITENDE
Europa steht vor gewaltigen Herausforderungen. In den meisten Ländern sind die
Kirchen auf dem Rückzug und doch ist Gott am Werk: Eine junge Generation zu
ermutigen, die bereit ist, aufzustehen und zu tun, was Gott ihr aufs Herz gelegt hat. Die
jungen Menschen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, aber das Umfeld passt oft
nicht zu ihnen oder sie fühlen sich schlecht vorbereitet und geben zu schnell auf. Wir von
LeadNow wollen junge Leitende ausbilden, ausrüsten und unterstützen, während sie ihre
von Gott gegebene Berufung entdecken und ausleben. Unsere Trainingsangebote richten
sich stets an junge Menschen, die bereits Führungsverantwortung übernommen haben,
aber auch an junge Menschen mit Leitungspotenzial.
Die nachfolgenden Ausführungen geben einen Einblick in unsere Leiterschaftstrainingsangebote im Jahr 2021.
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SHE LEADS
LEITERSCHAFTSTRAINING FÜR JUNGE LEITERINNEN IN DEUTSCHLAND

She
leads
ist
ein
10-monatiges
Leiterschaftstraining für junge Leiterinnen
zwischen 20 und 35 Jahren, welches unsere
Geschäftsführerin, Evi Rodemann, entwickelt
und gemeinsam mit anderen Leiterinnen
umgesetzt hat.
Frauen übernehmen immer mehr leitende
Aufgaben in Kirche und Gesellschaft, doch
müssen sie hierbei etliche Hürden überwinden.
Es beginnt bei der inneren Unsicherheit, die sich
meldet, bevor sie es überhaupt wagen, (mehr)
Verantwortung zu übernehmen. Neben inneren
Hindernissen sind leitende Frauen mit äußeren
Einflussfaktoren konfrontiert: Geht Familie und
Leitungsaufgabe zusammen? Ertrage ich die
Einsamkeit, die oft Leiterinnen betrifft, wenn sie
in einem mehrheitlich männlich geprägten
Leitungsteam mitgestalten? Diesen und anderen
Fragen wird innerhalb des Leiterinnentrainings
She leads nachgegangen. Denn wir als
LeadNow glauben, dass Gott sich an
Leitungsteams freut, in denen Männer und
Frauen
gemeinsam
ihr
Bestes
geben.
Gemeinsam suchen wir Wege, wie die Zukunft
ausgewogener gestaltet werden kann.

#IDENTITÄT #NEIN SAGEN #SELBSTFÜHRUNG #MIT MÄNNERN GEMEINSAM LEITEN
#HANDLING VON KRISEN UND KONFLIKTEN #VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND LEITUNG
#LEITUNGSSTILE
#AUFTRITTSKOMPETENZ
#DAS
THEOLOGISCHE
FUNDAMENT
#PERSÖNLICHES MISSIONSTATEMENT #LEITUNG ALS FRAU #UMGANG MIT FEHLERN
#FÜHRUNG DURCH GOTT #CHARAKTER
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Das sagen die Teilnehmerinnen über She leads:
„Willst du wissen, was an Potenzial in dir steckt und wo Gott dich vielleicht herausfordern
will? Dann ist She leads der Ort, wo dies möglich ist. Und sogar noch viel mehr. Ich durfte
erleben, wie Gott viele Prozesse in mir in Gang gebracht hat.
Nur zu wissen, was eine gute Leitung ist, ist nur der Anfang. Vieles wusste ich, doch
bewusst Gott zu fragen wie er sich Leiterschaft vorstellt, hat meinen Glauben und mein
Mindset stark verändert. Durch meine Offenheit und den Wunsch über mich
hinauszuwachsen, hat Gott die Möglichkeit gehabt, mich auf vieles aufmerksam zu
machen und aufzuzeigen, wo ich persönlich wachsen und reifen kann. Mir hat es auch
geholfen Frauen in ähnlichen kennenzulernen und mit ihnen gemeinsam zu kämpfen.
Meine Reise ist bei weitem noch nicht zu Ende. Ich bin gestärkt, motiviert und und
gespannt, was Gott als Nächstes mit mir vorhat. So ganz nebenbei hat Gott an meinem
Selbstbewusstsein gearbeitet und kann es kaum erwarten, was nach she leads kommt.
Ich bin bereit.“
Kirsy

„Sheleads ist eines der besten Dinge, die - seit ich in Leiterschaft stehe - passiert sind.
Plötzlich war ich nicht mehr alleine mit meinen Kämpfen, sondern hatte eine
Gemeinschaft von wunderbaren Frauen und Vorbildern, die mit mir kämpften. Dieses
Jahr hatte ich ziemlich große Herausforderungen im Bereich Leiterschaft. She leads hat
mich durch diese schwierige Zeit mit durchgetragen und immer wieder ermutigt. Ganz
besonderes fand ich immer wieder die Betonung auf echter, authentischer Beziehung zu
Jesus, bei der Narben und Hinfallen dazu gehören. She leads hat mir Mut gemacht, dass
mit allem was ich bin, auch den Tiefen und Kämpfen, Jesus mich zum Leiten befähigen
kann.
Ich bin so unglaublich dankbar für She leads, die Freundschaften mit den anderen
Frauen, das Lernen von Evi und den anderen Leiterinnen. Ich würde es jeder
weiterempfehlen und jeder wünschen, ein Jahr She leads zu machen. Ich bin sicher, die
christliche Leiterszene und unsere Gemeinden und Organisationen wären viel
lebensbringender, gesünder, weiser und liebender, wenn alle Leitenden ein Jahr She
leads hätten.“
Marie

Mehr Informationen über She leads findest du hier: https://leadnow.center/sheleads/
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LEITERSCHAFTSTRAINING
IN EINER NATION
Im Jahr 2021 starteten wir mit dem Konzipieren eines Leiterschaftstainingprogramms. Wir träumen davon, dass eine junge Generation an Leitenden in jeder
Nation ihre Gott-gegebenen Berufungen herausfindet, akzeptiert und
dementsprechend lebt. Hierbei geht es nicht primär um die kirchliche/gemeindliche
Welt, vielmehr wünschen wir uns, dass sie ihre Berufung in ihren entsprechenden
gesellschaftlichen Einflussbereichen ausleben. Denn wir wünschen uns, dass
junge Leitende mutig voran gehen und dort, wo Gott sie hingestellt hat einen
Unterschied machen. Doch hierfür bedarf es eines Trainings, einer Unterstützung
für junge Leitende. Mit unserem Leiterschaftstraining möchten wir hier einen
Beitrag leisten und eine Unterstützung- und Trainingsmöglichkeit anbieten. Wie die
konkrete praktische Umsetzung dessen aussehen kann, wird aktuell noch eruiert.
Diesbezüglich sind wir mit Leitenden aus mehreren Nationen, z.B. der Türkei und
dem Kosovo, bereits im Gespräch, um Bedarfe und geeignete
Rahmenbedingungen zu eruieren. Ziel ist es, im kommenden Jahr erste Trainings
in mindestens zwei Nationen durchzuführen.
Mehr Informationen findest du hier: https://leadnow.center/de/leadership-training/
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UNSERE
LEITERSCHAFTSWEBINARE
Im Herbst 2022 haben wir unser
allererstes
Leadership-Webinar
durchgeführt. André Springhut, Teammitglied von LeadNow und Gründer
von Deutschland Pais, bereitete ein
interaktives Webinar zu dem Thema
„Discover your God-given calling“ vor.
Er gab eine kurze theoretische
Einführung in die Thematik und stellte
anschließend ein praktisches Tool vor:
das "Stärkensieb“. Das Stärkensieb
wurde von André entwickelt und
nrbfvh in vielen Kontexten, wie Seminaren, Schulklassen und Jugendgruppen
seitdem
angewendet. Es unterstützt bei der Identifizierung persönlicher Stärken, welche
Stärken in ihrer Umgebung und ihrem Einflussbereich benötigt werden und wie die
eigenen Stärken im Beruf und Alltag Anwendung finden können. Das Stärkensieb
bietet eine Hilfestellung durch die Erarbeitung der gemeinsamen Schnittstelle von
„Was liebe ich zu tun“, „Was wird gebraucht“ und „Was wird bezahlt“. Denn in
dieser Schnittstelle könnte sich die Berufung eines Einzelnen verbergen. An
diesem Seminar nahmen insgesamt 6 Personen teil, vier davon gehörten zum
LeadNow Team.
Auch wenn die Teilnehmerzahlen für das erste Webinar niedrig waren, konnten wir
erste gute Erfahrungen sammeln und werden im nächsten Jahr weitere Webinare
anbieten. Wir glauben, dass dies ein geeignetes Tool ist, um ins Gespräch mit
jungen Leitenden über wichtige Leiterschaftsthemen und ihre persönlichen Fragen
zu kommen. So sind bereits sechs weitere Webinare in Planung. Themen sind u.a.
Leiten und leiden, Selbstmanagement, effektive Nutzung der sozialen Medien, von
einer Idee zum Projekt und die Förderung der eigenen mentalen Gesundheit.
Unsere kommenden Webinare findest du immer hier:
https://leadnow.center/de/#upcoming

21

RENOVO 2021
ERHOLUNGS- UND GEMEINSCHAFTSWOCHENENDE FÜR JUNGE LEITERINNEN

Renovo ist ein Angebot für junge Leiterinnen aus ganz Europa. Gemeinsam
verbringen sie ein Erholungs- und Gemeinschaftswochenende, um ermutigt zu
werden, zu reflektieren, sich zu vernetzen und neue Kraft zu tanken.
Renovo 2021 fand vom 16. - 19. September in Bulgarien statt. Aufgrund der Covid19-Pandemie war die Teilnehmerinnenzahl niedriger als in 2019. So nahmen 7
junge Leiterinnen aus 6 verschiedenen Ländern (Bulgarien, Deutschland, Kosovo,
Serbien, Tschechien, Ukraine) teil.
An diesem verlängerten Wochenende haben sie gemeinsam unter der Leitung von
Evi Rodemann Input über Werte in Leiterschaft, „die 7 tödlichen Sünden von
Frauen in Leiterschaft“ (Kate Coleman), Johannes 15 erhalten und sich selbst mit
diesen Themen auseinandergesetzt. Zudem verfassten sie ein LeiterschaftsManifest und schauten einen inspirierenden Film. Neben all diesen Aktivitäten gab
es genug Zeit für Erholung wie gemeinsame Spaziergänge und Wellness.
nrbfvh
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Das sagen die Teilnehmerinnen über Renovo:
„Ich nahm an zwei Renovos teil und sie waren beide so eine Erfrischung […]. Als ich
ankam, war ich erschöpft von meinem Dienst und familiären Verpflichtungen. Dort wurde
ich neu erfrischt. Als eine verheiratete Frau, die im Dienst steht und auch Mutter ist, bin
ich es gewohnt, Verantwortung zu tragen und mich um andere zu kümmern. Es war eine
Erleichterung zu erleben, dass sich jemand anderes um mich kümmert. Der entspannte
Ablauf an dem Wochenende gab mir genug Zeit für persönliche Reflektion, die ich
dringend benötigte und für die oft kaum Zeit bleibt im stressigen Alltag. Auch der Input
war heilend für mich - die perfekte Mischung aus geistlichen und persönlichen Wachstum
sowie der (Weiter-)Entwicklung als Leiterin, mit genügend Möglichkeiten, das Gelernte zu
vertiefen bei gemeinsamen Mahlzeiten, Spaziergängen und im Spa. Ich erinnere mich
noch an das Gefühl von absoluter Dankbarkeit nach einer Gruppendiskussion. Ich sagte
zu den Frauen: „Ich habe das Gefühl endlich meine Leute, Gleichgesinnte, gefunden zu
haben.“ […] Ich hatte das Gefühl, dass die Frauen mich wirklich verstanden. In diesem
sicheren Umfeld konnte ich mich frei und offen mitteilen und leidenschaftlich über
Themen diskutieren, die mir am Herzen liegen.“
Rachel, Serbien

„Der Hauptgrund warum ich Renovo liebe ist, dass es mir (und den anderen
Teilnehmerinnen) die Möglichkeit bietet, vollständig zur Ruhe zu kommen: körperlich,
seelisch und geistlich. Auf allen drei Ebenen gleichzeitig. Dazu kommt noch eine Gruppe
von gleichgesinnten Frauen, die ein sicheres Umfeld bieten, in dem ich mich mitteilen
kann und wir gemeinsam beten, die wunderschöne Natur und großartiges Essen
genießen. Jede Frau in Leiterschaft sollte wenigstens einmal pro Jahr solch einen
Zufluchtsort wie Renovo haben!“
Veronika, Tschechien
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ONLINE LEARNING COMMUNITY
FÜR JUGENDLEITER

In Zusammenarbeit mit Youthscape, einer großen englischen Jugendorganisation,
und unter dem Dach des European Youth Ministry Networks, bietet LeadNow eine
sechsmonatige Lernende Gemeinschaft online an. Diese startete im Oktober 2021
und wird bis zum April 2022 gehen. An den insgesamt sechs Abenden steht die
folgende Frage im Zentrum: Was bedeutet es, Jugendarbeit unter
Pandemiebedingungen wieder aufzunehmen?
Gemeinsam mit erfahrenen Leitenden erörtern die Teilnehmenden, was sich
ändern muss, was bleiben sollte, wie man seine eigene Jugendarbeit evaluiert und
wie junge Menschen Einfluss auf die Kirche nehmen können.
An diesem kostenlosen Angebot nehmen 15 Leitende aus 8 Ländern (Belgien,
Deutschland, England, Italien, Kosovo, Niederlande, Slowakei, Türkei) teil.

„Das Wunderschöne an dieser Europäischen Learning Community ist, dass
eine Verbindung zu Menschen über den ganzen Kontinent hinweg aufgebaut
wird. Es ist ermutigend, mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern zu
sprechen und durch die gemeinsame Leidenschaft für Jesus, seine Gemeinde
und seiner neuen (jüngeren) Generation sich so verbunden zu fühlen.“
Rebecca, Belgien
„Es ist äußerst interessant, im Rahmen der Learning Community über
Jugendarbeit in anderen Kontexten zu lernen und von den "good practice"
Beispielen der anderen sowie Fallbeispielen zu hören. Es inspiriert mich zu
sehen, wie Gott in dem Leben junger Menschen in ganz Europa wirkt.
Außerdem ist es ein Segen, füreinander, für die Arbeit und die
Herausforderungen, zu beten.“
Esther, Niederlande
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SPEAKERINNEN-PLATTFORM
FÜR SPEAKERINNEN AUS DEUTSCHLAND, DER SCHWEIZ UND ÖSTERREICH

In Anlehnung an ein befreundetes englisches Projekt (Project 3:28), haben wir als
LeadNow eine durchsuchbare Datenbank, die christliche Rednerinnen aus dem
deutschsprachigen Raum listet, entwickelt: die Speakerinnen-Plattform.
Auf christlichen Veranstaltungen sind Frauen auf der Bühne meist
unterrepräsentiert. Einen bedeutsamen Grund sehen Organisator*innen in der
Problematik, dass viele nicht wissen, wie und wo sie Speakerinnen finden können.
Genau an diesem Punkt setzt die Idee der Speakerinnen-Plattform an. Mit solch
einer durchsuchbaren und wachsenden Datenbank soll eine wichtige Ressource
geschaffen werden, um Organisator*innen bei der Suche nach talentierten und
geeigneten Speakerinnen zu unterstützen.
Diese Plattform bietet Frauen jeden Alters aus verschiedenen Hintergründen, mit
unterschiedlichen Erfahrungen und Fähigkeiten, die Möglichkeit, ihre Expertise
und Wissen zu teilen. Hierbei ist es völlig egal, ob es Frauen sind, die gerade erst
die Reise als Speakerin beginnen oder bereits mehrere Jahrzehnte Erfahrungen
mitbringen. Die Speakerinnen-Plattform hilft, ihre Gaben und Fähigkeiten einer
neuen, breiteren Audienz zu präsentieren und die Kirche und den christlichen
Glauben insgesamt zu stärken und unterstützen. Ergänzend dazu ist es aber auch
denkbar, dass die Plattform ebenfalls von Medien genutzt wird, die nach
christlichen Kommentatorinnen und Gästen suchen, welche über das Christentum,
Christsein und verwandte Themen sprechen.
Zum Ende des Jahres 2021 waren bereits über 100 Organisator*innen und über
130 Speakerinnen registriert. Es erschienen 9 Pressemitteilungen über die
Speakerinen-Plattform. Im kommenden Jahr wird eine erste Evaluation unter den
Speakerinnen durchgeführt.
Hier geht es zur Speakerinnen-Plattform: https://www.speakerinnenplattform.de/
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FINANZEN 2021
Neben all den Projekten, die wir bereits in den ersten zehn Monaten unserer
Existenz durchführen und den wundervollen jungen und älteren Leitenden, die wir
kennenlernen oder auch den Kontakt intensivieren durften, sind wir ebenfalls
überaus gesegnet und sehr dankbar für all die finanzielle Unterstützung, die wir
erfahren haben. Nur durch die Hilfe von Freunden, Bekannten und auch
unbekannten Unterstützenden, konnten wir all die zuvor vorgestellten Projekte und
Aktivitäten realisieren. Wieder einmal bestätigt sich, dass wir nur gemeinsam
Gottes Reich bauen und in junge Leitende investieren können. Wir sind überrascht
worden und unendlich dankbar für Gottes Großzügigkeit und die der Spendenden.
Die Abbildungen auf den nächsten Seiten geben dir einen Einblick in unsere
Finanzen.

.
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FINANZÜBERBLICK

26.139,32€
GESAMTEINNAHMEN

24
ANZAHL DER SPENDER

10

REGELMÄSSIGE SPENDER

7.734,23€
GESAMTAUSGABEN
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AUSGABENVERTEILUNG
Administration
8.5%

Projekte
46.5%

Personal
45%

Administration
Unter diesen Kostenpunkt fallen u.a. verschiedene Lizenzen für Zoom, Canva und
Co. sowie Gebühren für unser Bankkonto und Büromaterial.

Projekte
Unser Herz schlägt für junge Leitende in ganz Europa und die Förderung sowie
Ermutigung dieser. Daher machen die Investitionen in unsere Projekte und
Angebote, wie She leads und die Speakerinnen-Plattform, einen Großteil unserer
Ausgaben aus. In 2021 haben wir auch etliche zweckgebundenen Spenden für
Projekte erhalten, die wir in 2022 durchführen werden.
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Personalkosten
Im vergangenen Jahr konnten wir als junger Verein bereits unsere allererste
Anstellung vornehmen. So beschäftigen wir seit Juli 2021 unsere zweite
Vorsitzende, Nancy Pietsch, als Minijobberin. Die hiermit einhergehenden Kosten
decken wir bislang über Spenden von Privatpersonen ab.
Zu den Aufgabenschwerpunkten unserer Minijobberin zählen u.a. administrative
Aufgaben, Unterstützung bei der Planung, Realisierung und Evaluation von
Projekten sowie Veranstaltungen, die Erstellung von Präsentationen für Vorträge
und Seminare sowie die Betreuung unserer Vereinsmitglieder und
Unterstützer*innen. Nancy war bspw. maßgeblich an der Entwicklung der
Speakerinnen-Plattform sowie der Erstellung der K5-Wirkungsstudie beteiligt.
Zudem unterstützt sie unsere Geschäftsführerin bei der Durchführung von
Seminaren und anderen Trainingseinheiten.
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AUSBLICK 2022
Dankbar blicken wir auf das Jahr 2021 und die ersten zehn Monate des Vereins
LeadNow zurück. Dank Gottes Hilfe, vieler Unterstützenden und Freunden
konnten wir bereits einige Projekte realisieren und so junge Leitende in Europa
fördern, ausrüsten und ermutigen.
Auch für das kommende Jahr sind bereits einige Projekte in Planung, wie bspw.
die Wohnwagen-Ermutigungstour durch Europa: Die „Barnabas to go“-Tour. Vom
22. Juli 2022 bis zum 14. August 2022 werden 8-12 junge und ältere Leitenden
gemeinsam durch Europa reisen und junge Leitende sowie generell junge
Menschen ermutigen. Wir möchten, dass die jungen Leitenden, denen wir
begegnen werden, sich ermutigt und gehört fühlen, dass sie ihren Horizont
erweitern, in dem sie Menschen aus anderen Ländern treffen und wir als LeadNow
möchten herausfinden, wie wir ihnen auch in der Zukunft weiterhin am besten
dienen und sie fördern können. Die Tour wird in Hamburg starten und dann
insbesondere durch die Balkanstaaten führen.
Außerdem werden wir weitere Webinare zu relevanten Leiterschaftsthemen
anbieten, weiter an unserem Leiterschaftstrainingsprogramm arbeiten und in
Zusammenarbeit mit jungen Leitenden kreative Aktionen entwickeln, die junge
Menschen (insb. junge Leitende) ermutigt und fördert. Des Weiteren wird es
ebenfalls einen erneuten Durchgang von She leads in Berlin und Nürnberg geben.
Wir wachsen damit auf zwei Standorte.
Wir freuen uns auf das kommende Jahr und vertrauen weiterhin darauf, dass Gott
uns begleitet, Türen öffnet und wir ein stetig wachsender Segen für junge Leitende
sein dürfen. In ihrem Lauf des Lebens und als Leitende möchten wir sie
ganzheitlich unterstützen, sodass sie diesen siegreich vollenden können.
"All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit
auch ich Anteil an ihrem Segen erhalte. Denkt daran, dass alle
wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis
bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt!"
1. Korinther 9,23-24 (NLB)
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