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NAYBA Replizieren 
 

NAYBA hilft Ortskirchen auf der ganzen Welt, ihre Nachbarn besser zu lieben und ihre 
Nachbarschaften zu verändern. 

NAYBA Replicate bietet den Ortsgemeinden eine Reihe von kirchlich geleiteten 
Gemeinschaftsprojekten an, aus denen sie auswählen können, um Menschen in ihren 
Vierteln zu helfen, die von Verletzlichkeit, Isolation und Ungerechtigkeit betroffen sind. 

"Warum das Rad neu erfinden, wenn eine andere Ortsgemeinde eine bewährte Lösung hat? 

Wie funktioniert also NAYBA Replicate? 

NAYBA Recognised Projects 

NAYBA bietet Hilfsmittel und Unterstützung an, um den Ortsgemeinden zu helfen, 
herauszufinden, was Jesus von ihnen in ihrer örtlichen Gemeinschaft möchte. Dieser Weg 
hilft den Kirchen, ihren Kontext vollständig zu berücksichtigen, einschließlich der 
Bedürfnisse und Ressourcen der Gemeinde, der staatlichen Angebote, der sozialen 
Verantwortung der Unternehmen und dessen, was die Kirche auf Dauer anbieten kann. 

Die Ortsgemeinden können dann aus einem umfangreichen "Menü" bewährter 
Gemeindeprojekte wählen, die als NAYBA Recognised Projects 
bekannt sind und alle auf unserer Website zu finden sind. 

The Replicate Course 

NAYBA ist immer auf der Suche nach neuen, von Kirchen 
geleiteten Gemeindeprojekten, die anderen Kirchen als 
"Ressource" dienen wollen, aber Unterstützung brauchen, um 
ihr Modell zu vervielfältigen.   

Der Replikationskurs ist ein einzigartiges Online-
Schulungsprogramm, das kirchlichen Gemeindeprojekten 
dabei hilft, sich zu reproduzierbaren und skalierbaren Lösungen 
zu entwickeln, die von anderen Gemeinden übernommen 
werden können, um auf die sozialen Bedürfnisse in ihrer 
Umgebung einzuwirken. 

Also, lassen Sie uns ein Gespräch beginnen. Wir können Ihnen dabei helfen, herauszufinden, 
was Jesus von Ihrer Kirche in der Gemeinde möchte, damit sie nicht das Rad neu erfinden 
muss. Wir können Ihnen auch helfen, wenn Sie ein von der Kirche geleitetes 
Gemeindeprojekt haben, von dem Sie glauben, dass es das Potenzial hat, sich zu replizieren 
und andere Ortsgemeinden in die Lage zu versetzen, auf ihre Gemeinden einzuwirken. 

 

Bitte wenden Sie sich an: team@nayba.co und besuchen Sie www.nayba.co  
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