
 

Deine Chance:  
	

Alphalive an deinem Ort bekannt zu machen 
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Die Alphalive Fragewand  
 
Willst du Alphalive in deinem Ort bekannter machen?         
Wir unterstützen dich gerne dabei! 
 
Wie? Während rund 2 Stunden geben wir Passanten die Möglichkeit ihre Fragen 
an das Leben zu stellen. Die daraus entstehenden Gespräche können dazu 
führen, dass wir sie auf Alphalive und unsere lokale Gemeinde aufmerksam 
machen können. 
 
Ziel: #FragMalGanzGross 

1. Bekanntmachung von Alphalive und dem neuen Logo in deiner Region.  
2. Christen hören auf die Fragen ihrer Nachbarschaft  
3. Fragende wissen, dass sie ihre Lebens- und Glaubensfragen in einem 

Alphalive mit anderen diskutieren können.   
4. Landesweit kann über diese lokalen Aktionen in den Social Media und 

über die Homepage fragmal.ch berichtet werden. 
 

Wir suchen: 
(Kirch-)Gemeinden welche Alphalive anbieten und gerne den Bekanntheitsgrad 
ihrer Gemeinde und von Alphalive erhöhen wollen. 
 
 
Der Einsatz: 
Dauer rund 4 Stunden 
Davon 1 Std Auf- und Abbau / 1 Std Briefing der Gruppe / 2 Std Einsatz 
 

 
Was wir während dem Einsatz machen:  
	

A. Der Fragewürfel (2mx2m) bietet eine attraktive Art mit Menschen über ihre 
Fragen im Leben ins Gespräch zu kommen. Ganz nach dem Motto von 
Alphalive: #FragMalGanzGross.  
 

B. Parallel dazu werden mit Passanten (alleine oder zu zweit) kurze Interviews 
geführt z.B. mit dem Einstieg: „Wir wollen die Fragen kennen lernen, welche 
Menschen in unserer Stadt haben. Welche Frage beschäftigt Sie heute?“ 
oder „Alphalive ist ein globales Projekt, bei dem wir mit Menschen über die 
grossen Fragen sprechen wollen, welche sie beschäftigen. Dafür sammeln 
wir die Fragen.“Die Interviews werden mit IPods (mitgeliefert) gefilmt und 
fotografiert. 
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C. Die damit entstandenen Kontaktpunkte können auf zweifache Weise 
vertieft werden.  
1. Durch die online Fragewand (fragmal.ch) 
2. Durch die beteiligte lokale Gemeinde, welche zu ihrem Alphalive 

einlädt 
 

D. Die gefilmten Interviews und die Fotos werden über Social Media verbreitet 
und laden dazu ein, selber Fragen an die online Fragewand zu posten. 
 

E. Mit bereitgestellten Pressemitteilungen und dem vorhandenen 
Fotomaterial vom Einsatz kann für die lokale Presse eine interessante 
Pressemappe zusammengestellt werden. 
 

F. Durch medienattraktiven Orte (z.B. Luzerner Kapellbrücke, Bundesplatz 
Bern, Flughafen Zürich) gewinnen wir die Möglichkeit auch die Nationale 
Presse dafür zu interessieren und so eine gute Medienarbeit machen zu 
können. 
 

Oft gestellte Fragen zur Aktion: 
	
Sollten wir nach dieser Aktion gleich einen Alphalive anbieten? 
Die Fragewand Tour wird den Bekanntheitsgrad von deiner Gemeinde und 
Alphalive erhöhen. Es ist jedoch nicht nötig gleich danach einen Alphalive 
anzubieten. Die meisten Teilnehmer/innen kommen durch eine persönliche 
Einladung in einen Alphalive. Solche Aktionen können jedoch bei einer 
nachträglichen persönlichen Einladung helfen, dass sich die Menschen an die 
Fragewand positiv erinnern und deshalb an einem Alphalive teilnehmen. 
 
  
Was machen wir, wenn Personen offen sind für weitere Gespräche über den Sinn 
des Lebens? 

A. Falls es zwei bis drei Personen in deiner Gemeinde möglich ist, gleich nach 
der Aktion, einen Alphalive zu Hause anzubieten, dann ist das eine gutes 
Angebot. Die Videotalks (alphalive.ch/videos) können dir helfen, dass dein 
Alphalive zu Hause nicht ein allzu grosser Aufwand ist. 

B. Habt ihr spezielle gästefreundliche Gottesdienste? Dann könnt ihr die 
Passanten natürlich auch dazu einladen. 
 

Können wir diese Aktion auch mit anderen Gemeinden gemeinsam machen? 
Ein gemeinsamer Auftritt würde den Bekanntheitsgrad um ein Vielfaches 
erhöhen. Wir von Alphalive Schweiz möchten aus organisatorischen Gründen nur 
mit einer Gemeinde aus den jeweiligen Regionen in Kontakt treten. Wenn ihr die 
Vernetzung unter den Gemeinden fördern könnt und über die Aktion in eurem 
Umfeld informiert, sind wir euch sehr dankbar. 
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#FragMalGanzGross 

alphalive.ch 

 
Aufwand für die Partnergemeinde: 

- Fragewürfel* abholen (Alphalive Schweiz, Josefstrasse 206, 8005 Zürich) 
- Bewilligung einholen für den Fragewürfel 
- Information in der Gemeinde (Gottesdienste etc.) 
- Rekrutierung von mind. 10 Personen, die diesen Strasseneinsatz machen 

wollen 
- 4 Std für den Einsatz 
- Finanzieller Beitrag (CHF 200.00.-) an das Material (evtl. zusätzliche Kosten 

für die Bewilligung) 
- Lokale Pressearbeit 
- Fotoapparat um Personen zu fotografieren, welche auf die Fragewand 

schreiben. Und am Schluss ein Teamfoto (z.B für ein kurzer Infoblock am 
Sonntag im Gottesdienst) 

 
Beitrag von Alphalive Schweiz: 

- Unterlagen für die Information an die Gemeinde (ppt und Flyer) 
- Bereitstellung der Materialen (Fragewürfel, IPads, Caps) 
- Weiterverarbeitung der Interviews auf Social Media 
- Falls erwünscht bieten wir wenn möglich Unterstützung am Einsatztag 
- Bei Einsendung von Foto’s und Filmen (an: info@alphalive.ch ) posten wir 

deinen Einsatz gerne bei uns auf FB oder poste es auf deiner Social Media 
Plattformen und „tagge“ deinen Eintrag mit #fragmalganzgross, so können 
wir es teilen. 
 
 

Reserviere dein Wunschdatum bei: info@alphalive.ch  
	
Wir freuen uns auf eine Kontaktaufnahme! 
	
	
	
	
	
	
(Transportmasse: 4 Elemente à 2m x 1.1m x 0.4m/ zu je 25kg – passt nicht in ein Kombi) 
	

 
 

 

Alphalive Schweiz  

Josefstrasse 206, 8005 Zürich  

Tel. 044 274 84 74  

E-Mail: info@alphalive.ch   

WEB: alphalive.ch 


