
Journal für die Freundinnen und Freunde des Deutschen Evangelischen Kirchentages

Bewegend 2
2022

INTERVIEW

Churchpool 
Kirche für  

die Hosentasche

PORTRÄT

Herzensanliegen 
Elfriede Wippich und  

Margarete C. Scheuvens

AUSBLICK

Zeit für Camping 
Kirchentag mit Zelt  

und Wohnmobil

Lust auf 
Nürnberg?



04 Bewegend 02|2022

Vor gut zwei Jahren habt Ihr Churchpool gegründet, 
was bietet die Plattform?
 Bela: Churchpool ist eine App, die bundesweit  
Kirchenmitgliedern und -gemeinden eine eigene digitale 
Austauschmöglichkeit bietet. Kommunikation per Chat, 
per Gruppen, auch Events können dort eingestellt und 
Gemeindebriefe digital lesbar gemacht werden. Wir 
bieten somit jeder Gemeinde und auch allen anderen 
kirchlichen Einrichtungen eine Möglichkeit, um digital 
aktiv zu sein. Mit Churchpool ist Community-Building 
möglich und auch neue Zielgruppen werden erreicht, 
die sonst nicht so eng mit Kirche oder Gemeinde ver-
bunden sind. Ein gutes Beispiel sind hier Konfi- oder 
KiTa-Eltern.

Ihr seid ökumenisch aufgestellt, warum ist Euch  
das wichtig?
 Bela: Ich bin katholisch und Nils ist evangelisch, 
da war die ökumenische Basis sofort da. Wir haben 
uns im Studium kennengelernt und sind beide in unse-
ren Gemeinden aktiv. Auch dort wird an vielen Stellen 
sehr gut ökumenisch zusammengearbeitet. Als die Idee 
zu Churchpool aufkam, war uns sofort klar, das wird 
ein ökumenisches Projekt. 
 Nils: Für uns war das selbstverständlich, weil wir 
die Ökumene als etwas sehr wertvolles betrachten und 
ich glaube, immer mehr Menschen sehen das so. Das 
ist ein Trend, der eher noch weitergehen wird. Grund-
sätzlich ist es aber so, dass die Nutzer:innen entschei-

Kirche für die Hosentasche
Was los ist in Kirche und Gemeinde, erfahren Menschen über Church-
pool direkt auf ihrer App. Nils Bischoff und Bela Jo Janauschek sind die 
Gründer. Auch für die Privatquartiervermittlung des Kirchentages haben 
sie eine digitale Plattform entwickelt. 

©
 L

ui
se

 A
ed

tn
er

/S
üd

de
ut

sc
he

 Z
ei

tu
ng

 P
ho

to

INTERVIEW



12 Bewegend 02|2022

UNTERKUNFT

Jetzt ist die Zeit für Camping
„Mittendrin und selbstbestimmt“ lautet das Motto für die neue  
Unterkunftsmöglichkeit in Nürnberg. Ob Zelt oder Wohnmobil –  
die Stellflächen stehen bereit: Kirchentag macht Camping.

Wer während des Kirchentages die eigenen 
vier Wände mit nach Nürnberg bringen 
möchte, kann sich dafür erstmals auch Stell-
flächen für Zelte und Wohnmobile sichern. 
Gebucht werden können diese direkt beim 
Ticketkauf auf der Website des Kirchentages.

Nürnberger Dutzendteiche
Die Campingbereiche liegen mitten im 
Geschehen und zwar an den Nürnberger 
Dutzendteichen unweit des Messegeländes. 
Geplant wird für rund 420 Wohnmobile  
und 650 Zelte. Sanitäranlagen und Strom 
sind selbstverständlich direkt vor Ort verfüg-
bar. Freundliche und zupackende Helfende 
kümmern sich um den reibungslosen Ablauf 
und ein gutes Miteinander. Nur für warme 
Brötchen und heißen Kaffee sorgt man selber, 
aber das sind Campingfans ja gewohnt.

Die Kosten für Campinggäste liegen zwi-
schen denen für ein Gemeinschaftsquartier 
in einer der Nürnberger oder Fürther Schulen 
und denen für ein Hotelzimmer. Also eine 
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