Herzlich willkommen in der lebenswerkstatt raum4 !
Wir freuen uns, dass Du in die lebenswerkstatt raum4 (sprich: lebenswerkstatt
raumhochvier) hineinschnupperst!

Damit Du weißt, was das Netzwerk ist und was Du hier finden kannst, haben
wir Dir auf den kommenden Seiten die wichtigsten Infos kurz und knapp
zusammengestellt.

Geschichte

Die Geschichte der lebenswerkstatt raum4 beginnt im Jahr 2013 mit vier
Personen, die beruflich selbstständig tätig sind und voneinander wissen, dass
sie Christen sind: Bärbel, Elke, Heike und Volker. Könnte man nicht
gemeinsam mehr bewirken als allein? Die ersten Treffen finden am
Küchentisch von Heike statt. Irgendwie wollen die vier sich verbinden, um auf

der Basis ihrer unterschiedlichen Professionen und ihres Glaubens an Jesus
Christus etwas gemeinsam zu machen. Was genau, ist noch unklar, aber das
Potential eines netzwerkartigen Zusammenschlusses ist den Vieren von
Beginn an deutlich.
Aus den ersten Gesprächen entwickeln sich langsam Ideen für einen Namen:

lebenswerkstatt: Unser Leben hat Werkstattcharakter. Eigentlich sind wir nie
fertig, wir entwickeln uns und müssen in neuen Lebensphasen immer wieder
durchbuchstabieren, wie unser Leben und Arbeiten jetzt aussehen kann. Das

Netzwerk soll Menschen dabei unterstützen.
raum4: Wir bewegen uns in einem Raum, in dem nicht nur die drei räumlichen
Dimensionen Länge, Höhe und Breite eine Rolle spielen, sondern auch noch
eine vierte Dimension: die Dimension Gottes, aus der heraus Er sich uns

mitteilt und aus der heraus wir leben dürfen und wollen.
Beide Namen und das, wofür sie stehen, finden Anklang in der Runde der
vier Initiatoren. So wird letztlich aus beiden Bezeichnungen zusammen die

lebenswerkstatt raum4. Mit der Zeit entwickelte sich dann unter Mithilfe der
Grafikerin Elke Bussemeier unser Logo:

Im September 2016 gehen die Vier mit ihrer Idee zum ersten Mal an die
Öffentlichkeit und laden zu einer ersten kleinen Präsentation im Atelier für
Meditatives Malen von Bärbel in Bergkirchen ein. Durch diese Vorstellung
wächst die Runde auf 9 Personen.

Im Februar 2017 stellt sich das nun gewachsenen Netzwerk noch einmal vor
einem größeren Kreis vor, wieder in Bärbels Atelier, das dafür den
passenden Rahmen bietet. Auch hier kommen wieder neue TeilnehmerInnen
hinzu.
Heute ist aus diesen ersten Treffen ein wachsendes Netzwerk von Christen
aus verschiedenen Professionen geworden.
Was ist die lebenswerkstatt raum4 heute und was hat sie mit Dir zu tun?
Das erklären wir Dir auf den folgenden Seiten

Was ist die lebenswerkstatt raum4?
Besser als in unserem Begrüßungstext auf der Website können wir es
eigentlich nicht sagen:

Hi,
schön, dass Du da bist. Jetzt fragst Du Dich bestimmt:

Wer sind wir?
Wir, die lebenswerkstatt raum4, sind ein überkonfessionelles Netzwerk
von beruflich selbstständigen Christen in OWL.

Und warum gibt es uns?

Ganz einfach: Du wünschst Dir sicher auch manchmal motivierenden Input,
einen guten Austausch, Unterstützung und Stärkung in Deiner
Selbstständigkeit sowie Diskussion darüber, ob und wie man eigentlich
Berufung und Glauben im Beruf lebt, oder? Also uns gehts jedenfalls so :)

Und darum:

Findest Du als Selbstständiger hier in unserem Netzwerk Austausch und

Unterstützung, um geistlich, persönlich und professionell zu wachsen, um mit
anderen Deine Angebote, Erfolge, aber auch mal Zweifel oder Probleme
teilen zu können. Denn - wenn wir mal ehrlich sind - wer muss nicht den Akku
mal wieder aufladen von Zeit zu Zeit.

Darüber hinaus hast Du hier die Möglichkeit, Deine Angebote zu teilen.
Hast Du Lust, dabei zu sein?

Dann klick HIER für weitere Infos zu unseren Netzwerktreffen.

Schau mal rein und bring gern Menschen mit, die auch Interessen haben in
lockerer Gesellschaft Beruf, Glauben und Netzwerken miteinander zu
verbinden!

Unser „Fahrstuhlsatz“
Kurz gesprochen kann man auch sagen:
Die lebenswerkstatt raum4 ist ein Netzwerk von selbstständigen Christen in
OWL.
In unseren Netzwerktreffen und darüber hinaus tauschen wir uns aus und
unterstützen einander, um geistlich und professionell zu wachsen.

Wir sind Christen.
Dieses Wort „Christ“ kann viel bedeuten… Was bedeutet es im
Rahmen unseres Netzwerkes?

Ein paar Sätze dazu:
Nur dadurch, dass Gott uns in seiner Liebe begegnet ist, können wir
an Seinen Sohn Jesus Christus glauben, der gekommen ist, um alles
wegzunehmen, was uns von Gott trennt.
Unser Glaube an Jesus Christus ist keine eigene Leistung. Er ist ein

Geschenk, das wir annehmen oder ablehnen können. Er ist ein von
Gott gesetztes Zeichen, dass wir zur Familie Gottes gehören.
Dies gilt unabhängig davon, wie wir als Einzelne unserem Glauben
Ausdruck verleihen oder/und zu welcher christlichen Gemeinschaft wir
gehören.

In unserem Netzwerk finden sich Menschen zusammen, die ihr Leben
und ihre berufliche Selbstständigkeit im Glauben an Gott und seinen
Sohn Jesus Christus gestalten wollen und die sich dabei unterstützen

möchten.
Wir achten und respektieren einander in der Art und Weise, wie wir
Gott zum jetzigen Zeitpunkt verstehen. Innerhalb unseres Netzwerkes
werden und dürfen die Ausdrucksweisen unseres Glaubens an Gott
und seinen Sohn Jesus Christus vielfältig sein.

Wir leben das Verbindende und üben uns in der Liebe zu Gott,
zueinander und zu uns selbst ein.
Jesus Christus ist der Mittelpunkt unserer Treffen und unseres
Netzwerkes.

Wir sind ein Netzwerk
Wir sind verbindlich und gleichzeitig in großer Freiheit vernetzt.
In unserem Netzwerk unterstützen wir einander darin, das Einzigartige

ins Leben zu bringen, was Gott in uns hineingelegt hat, wir tauschen
uns aus und unterstützen einander, um geistlich und professionell zu
wachsen.
Das geschieht in unseren monatlichen Netzwerktreffen, in
Intervisionstreffen und in persönlichen und beruflichen Treffen darüber
hinaus.

"Wir verändern die Gesellschaft, indem wir jeden Menschen in seine
Berufung bringen.“ Steve Thompson

Und was kann das mit Dir zu tun haben?
Auf der Website der www.lebenswerkstatt-raumhochvier.de kannst Du
Dir ein konkreteres Bild der lebenswerkstatt und einiger lebenswerkerInnen
machen. Allerdings sind dort (noch) nicht alle von uns vertreten, denn
Manche bauen ihre Selbstständigkeit auch erst auf und basteln noch an ihrer
Firmenidentität.

Die Vernetzung mit anderen christlichen Werken in der Region OWL, wie

LIVE e.V. und Quellhaus e.V., findest Du auch auf der Website. Sie besteht
seit Frühjahr 2019 in lockerer Form. Wir erhoffen uns dadurch, dass wir in der
Region noch sichtbarer und bekannter werden, einander als Werke kennen
und schätzen lernen und Synergieeffekte nutzen können, die sich daraus für
die Region OWL ergeben.

Unsere monatlichen Netzwerktreffen finden seit Sommer 2019 jeden
dritten Donnerstag um 18.30 Uhr in der HIVE - Zukunftswerkstatt in Bad
Oeynhausen, Adam-Opel-Straße 2 (www.der-hive.de) oder online statt.
Dazu laden wir Dich herzlich - auch ganz unverbindlich - ein!
„Schnuppern“ ist bei uns erlaubt und erwünscht, also fühl Dich herzlich
willkommen! Auf unserem gemeinsamen Weg gibt es immer wieder neue
Schnuppergäste - wie Dich.

Unser Ziel aber ist ein verbindlicher Zusammenschluss von beruflich
selbstständigen Christen in OWL! Um von allem profitieren zu können, was
das Netzwerk bereithält, laden wir Dich darum ein, den nächsten Schritt zu
tun. Denn als Schnuppergast gehen noch viele gute Dinge an Dir vorbei, die

Dich als lebenswerkerIn regelmäßig stärken und unterstützen können:

o Jeden Monat ein Interner Newsletter
Monatlich ein geistlicher Impuls und unterstützende Infos aus
dem Netzwerk und darüber hinaus
o

Teilnahme an der WhatsApp-Gruppe der lebenswerkstatt raum4
Für die kurzfristige Kommunikation untereinander,
und den Austausch von kurzfristigen Zwischendurch-Infos

o Präsenz Deiner Profession und Deiner Angebote für Kunden
auf der Website der lebenswerkstatt raum4
Dies ist Deine Möglichkeit, Dich mit der eigenen Profession
auf der Website der lebenswerkstatt raum4 zu zeigen,
ohne schon eine eigene Website haben zu müssen!
o Intervisionsgruppe für Berater und Therapeuten
Regelmäßig zur gegenseitigen kollegialen Beratung
o

Die Jahrespost der lebenswerkstatt raum4
Das zurückliegende lebenswerker-Jahr Revue passieren lassen,
es gut abschließen und das neue Jahr bewusst starten

Du möchtest von diesen Möglichkeiten und der Verbindung mit anderen
beruflich selbstständigen Christen profitieren?
Lies weiter in unseren Vereinbarungen für lebenswerkerInnen, was Du tun
kannst, um dabei zu sein:

Vereinbarung für lebenswerkerInnen
Netzwerkbeitrag
Mit nur 5 €/Monat bist Du dabei!

Mit unserem jährlichen Netzwerkbeitrag von aktuell 60 €/Person
finanzieren wir die Website, unsere Werbemittel, die Raummiete für
die Netzwerktreffen, gemeinsame Aktionen…
Darüber hinaus kann jede/r freiwillig einmalig oder regelmäßig Beträge

auf das Konto der lebenswerkstatt raum 4 spenden und die Arbeit damit
unterstützen. Leider können wir dafür bisher keine
Spendenbescheinigungen ausstellen, da wir keine gemeinnützige
Organisation sind, sondern ein freies berufliches Netzwerk. Als
Mitglied des Netzwerkes bekommst Du aber eine Rechnung, die Du

steuerlich absetzen kannst.
Die Kontoverbindung lautet:
Elke Biedermann wg. lebenswerkstatt raum 4
IBAN DE06 5001 0517 5521 8428 45

Wenn Du die Website nutzen möchtest, um Dich mit Deiner Profession
oder/und Deinen Angeboten vorzustellen, brauchen wir von Dir
außerdem die u.a. Einverständniserklärung unterschrieben zurück.

Dieses Einverständnis kannst Du natürlich auch einschränken.

Einverständniserklärung

Ich möchte ab dem ________________ Teil der lebenswerkstatt
raum4 auf der Basis der mir vorliegenden Grundlagen sein.
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass
☐ die von mir übermittelten Daten, Texte zu meiner Person, meiner
Profession und meinen Angeboten auf der Website der lebenswerkstatt
raum4 veröffentlicht werden.
☐ die Fotos von mir auf der Website und im internen Newsletter (Versand
über Mailchimp) veröffentlicht werden.

☐ ich mit meiner unten angegebenen Handynummer in die WhatsAppGruppe aufgenommen werde.
Angaben für die Rechnung für den Netzwerkbeitrag: Genaue Firmung,
Mailadresse, Handynummer:

Datum

Unterschrift

Bitte lass dieses Dokument unserer Assistenz zukommen.

Danke!

