
 

Workshop für Interviewer 

Samstag, 6. Februar 2016 

10:00 bis 14:00 Uhr 

Gemeindezentrum St. Bonifatius 
Untergasse 27 | 61440 Steinbach im Taunus 

 

Samstag, 13. Februar 2016 

10:00 bis 14:00 Uhr 

Gemeindehaus St. Petrus Canisius 
Landwehr 3 | 61440 Oberursel-Oberstedten 

Anmeldung  
 

Hiermit melde ich mich zum Workshop „Von der Kunst des Fragens“ an. 
 

[  ] 6. Februar  
 

oder 
 

[  ]  13. Februar 

 
Vor- & Nachname: _______________________________ 

 

Straße :   _______________________________ 

 

Ort:    _______________________________ 

 

Telefon:   _______________________________ 

 

E-Mail:   _______________________________ 

 

Ich wünsche vegetarische Verpflegung [  ] 

 

 

Infos und Anmeldung über degen@kath-oberursel.de oder das 
zentrale Pfarrbüro St. Ursula, Marienstraße 3, 61440 Oberursel. 

 

 Dieses Angebot ist eine Veranstaltung der Pfarrei St. Ursula 
Telefon: 06171 97980-0 | E-Mail: st.ursula@kath-oberursel.de  

Homepage: www.kath-oberursel.de 



 
Workshop für Interviewer 

Wie Sie uns unterstützen können 

 
Es ist großartig, wenn Sie uns bei den  

Interviews aktiv unterstützen können.  

Wir haben mit den Gesprächen bereits  

sehr gute, sehr schöne Erfahrungen gemacht.  

Das wünschen wir Ihnen auch!  

Die Hauptphase für die Interviews ist vom 14. Februar bis zum 

14. April.  

 

Was wir Ihnen anbieten 
 

Am 6. oder am 13. Februar laden wir Sie sehr herzlich 

zu einem Workshop „Von der Kunst des Fragens“ ein.   
 

An diesen zwei Terminen (alternativ) haben Sie die Möglichkeit, 

sich gemeinsam mit anderen auf diese sehr schöne Aufgabe vor-

zubereiten – ganz praktisch und konkret und auch geistlich. Es 

wird unter anderem um folgende Fragen gehen: Was ist wichtig, 

damit unsere Interviews gelingen? Wie finden wir Menschen, die 

sich interviewen lassen? Wie geht die Dokumentation? Was ist 

datenschutzrechtlich zu beachten?  

 

Dauer des Workshops:  

10:00 bis 14:00 Uhr  

(inklusive Mittagessen, zu dem wir Sie einladen) 

 

Infos und Anmeldung per E-Mail an:  

degen@kath-oberursel.de  

oder das  

Zentrale Pfarrbüro St. Ursula, 

Marienstraße 3, 61440 Oberursel. 

Zukunft – Kirche – Am liebsten mit vielen! 

 

Warum ein Visionprozess? 
 

Eine Besucherin des Disney-Erlebnis-Parks seufzte voller Be-

geisterung über Ihre Erlebnisse: „Wenn Walt Disney das hier 

nur alles hätte sehen können!“. Eine Angestellte, die das mitbe-

kam, sprach sie daraufhin an: „Entschuldigen Sie, wenn ich Sie 

korrigiere: Er hat es gesehen. Deshalb ist es da.“ – Das ist viel-

leicht die kürzeste Geschichte, die man erzählen kann, um klar 

zu machen, was mit einer Vision gemeint ist: Die Zukunft in den 

Blick nehmen, mit anderen davon träumen, ein Bild davon ent-

wickeln, sich gemeinsam dafür motivieren und es dann Realität 

werden lassen, Schritt für Schritt.  

 

Wir, die katholische Kirche in Oberursel und Stein-

bach, haben einen Visionsprozess begonnen. Wir su-

chen eine Vision, eine, die von vielen Menschen geteilt 

wird.  

 

Um sie zu finden, wollen wir in einem ersten Schritt auf Erkun-

dung gehen: Wir wollen hören, was Menschen denken, was sie 

beschäftig, was in ihrem Leben wichtig ist. Wir wollen Gott und 

die Kirche bei den Menschen entdecken. Dazu dienen die Inter-

views. Was wir dort hören und sammeln, wird uns helfen, den 

Visionstag am 18. Juni 2016 vorzubereiten. An diesem Tag wol-

len wir fragen: Wie wollen wir leben? Gemeinsam – Hier & Jetzt 

& Morgen. Wir wollen an diesem Tag gemeinsam eine Vision 

entwickeln. Mit möglichst vielen Menschen, deshalb haben wir 

die Stadthalle gebucht.   


