Kirche am Start e.V. ist eine evangelische Freikirche mit Standorten in Offenbach am Main und
Obertshausen. Wir sind Mitglied im „Arbeitskreis christlicher Kirchen“ und in der „Vereinigung
Evangelischer Freikirchen“.
Unter dem Bereich „Hier handeln“ fassen wir die sozialdiakonische Arbeit der Gemeinde zusammen.
Sie wird überwiegend ehrenamtlich erbracht. In diesem Sinne stellen unsere Aktivitäten
bürgerschaftliches Engagement dar; zugleich motivieren und aktivieren wir als Multiplikatoren
andere zu bürgerschaftlichem Engagement, indem wir Personen, die sich mit uns gemeinsam
ehrenamtlich engagieren wollen, ohne dabei Kirche am Start anzugehören, gerne in unseren Teams
aufnehmen. Hierdurch sind heterogene Teams entstanden, in denen Personen unterschiedlicher
kultureller Herkunft und religiöser Überzeugungen sich gegenseitig bereichern und dabei eine
starke Gemeinschaft bilden.
Der Bereich „Hier handeln“ wird von Björn Ahlers, Vikar, und Martina Zwilling, Dipl.Sozialpädagogin, koordiniert.

Als Christen ist es uns ein Anliegen, uns in den Städten, in denen wir leben und arbeiten, sozial zu
engagieren und mit zur Verbesserung der Lebensbedingungen verschiedener gesellschaftlicher
Gruppen und Individuen beizutragen.
In regelmäßigen Abständen führen wir unsere „ActionDays“ durch – soziale Aktionen in Offenbach
oder Obertshausen, die einen Mehrwert für die Städte und ihre Bewohner/-innen darstellen und an
denen sich freiwillige Helfer/-innen innerhalb und außerhalb der Gemeinde gleichermaßen
beteiligen können. Gerne arbeiten wir hierzu auch mit anderen Initiativen in unseren Städten
zusammen.
Unter dem Motto „Aus Problemen werden Möglichkeiten.“ bietet das Team von „MainAnker“ eine
wöchentliche Sprechstunde an, in der wir unsere Klient/-innen zu allen (psycho-)sozialen
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Fragestellungen, die sie zu uns führen, beraten. Bei Personen in Multiproblemlagen strukturieren
wir mit ihnen gemeinsam ihre Anliegen, erarbeiten mit ihnen zusammen kleinschrittig das weitere
lösungsorientierte Vorgehen und bieten auf Wunsch eine fortlaufende Kontinuität in der
Terminierung und Gesprächsführung an. Methodisch arbeiten wir nach dem Prinzip der Hilfe zur
Selbsthilfe – mit der Zielsetzung, die eigene Handlungsfähigkeit und vorhandene Ressourcen der
Klient/-innen zu aktivieren und zu stärken. Wir verstehen uns dabei als Allgemeine Lebensberatung,
die durch ihr ressourcenorientiertes Unterstützungsangebot Menschen in Problemlagen aktivieren
will und diese dann an geeignete Fachstellen für die jeweiligen Anliegen weitervermittelt.
Termine können unter 0174-5195138 oder mainanker@kircheamstart.de vereinbart werden.
Wir unterstützen die Arbeit der Tafel Offenbach und beteiligen uns jedes Jahr mit einem Stand und
Bühnenprogramm am Weihnachtsmarkt der Tafel.
Abgerundet wird unser Angebot durch regelmäßige kostenfreie Vorträge von Fachreferent/-innen
aus den Themenbereichen Soziales und Gesundheit, die für alle Bewohner/-innen der Städte
Offenbach und Obertshausen (und darüber hinaus) offenstehen. An den Veranstaltungen von
„KLARTEXT!“ kann sowohl persönlich vor Ort als auch als Zuschauer/-in auf YouTube
teilgenommen werden.
Wir schätzen die Vernetzung und Kooperation mit anderen Initiativen und Fachstellen in unseren
Städten. Gerne können Sie sich an unseren Aktionen beteiligen und unsere Angebote nutzen, oder
auch Klient/-innen in unsere Sprechstunde vermitteln.
Ebenso freuen wir uns über Freiwillige, die sich ehrenamtlich in einem unserer Teams engagieren
möchten. Sie werden dort herzlich aufgenommen und in ihren neuen Arbeitsbereich eingearbeitet.
Möglich ist sowohl ein regelmäßiges wöchentliches Engagement als auch die Mitwirkung in
Projekten.
Unser Engagement erbringen wir überwiegend ehrenamtlich. Zur Aufrechterhaltung des Angebots
sind wir dennoch auf finanzielle Unterstützung angewiesen, um die laufenden Kosten sicherstellen
zu können. Daher freuen wir uns über eine zweckgebundene Spende für den Bereich „Hier handeln“
oder auch einen der Arbeitsbereiche „ActionDays“, „MainAnker“ und „KLARTEXT!“.
 Spenden-Link: https://kircheamstart.de/spenden/
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Arbeit – vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Sie möchten mit uns in Kontakt treten?
Kirche am Start e.V. – Bereich „Hier handeln“
hierhandeln@kircheamstart.de
0178-3148249

2

