... bist Du dabei?

Du bringst mit ...
n

Deine eigenen, persönlichen Fähigkeiten aus Beruf, Hobby oder besonderen
Interessen

... wir freuen uns auf
Dich!
Das Presbyterium - offen für alle Generationen!
Wählbar ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat und
konfirmiert ist. Wer erst nach dem üblichen
Konfirmationsalter Kirchenmitglied wurde, ist jedoch
wählbar, ohne konfirmiert zu sein. Nach oben gibt es für
dieses Amt keine Altersgrenze.

n

die Bereitschaft, diese in die
Gemeindearbeit einzubringen

n

Motivation, Neues zu entwickeln und
umzusetzen!

Wahlberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, die am Tag
der Wahl das 14. Lebensjahr vollendet haben!

n

Offenheit gegenüber Mitmenschen

n

Teamfähigkeit

Das aktive und passive Wahlrecht gilt auch für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die der Kirchengemeinde angehören.

n

Lust auf die Chance, die Geschicke der
Kirchengemeinde 6 Jahre mitzugestalten

Detailliertere Informationen bei:
Pfarrerin Anke A. Rheinheimer
66989 Nünschweiler, Kirchenstraße 7
Tel.: 06336 - 321
Mail: ankearheinheimer@aol.com

Bei uns ist
was los ....
... mehr
als Du glaubst!

Die Prot. Kirchengemeinden
Nünschweiler / Windsberg / Walshausen
und Dellfeld

... Darum brauchen wir
auch neue Gesichter ...
„... Neue Menschen haben neue oder bessere Ideen,
wie wir unsere Gemeinde noch mehr zum Mitmachen motivieren können.

„... Weil unsere Pfarrerin für jeden, der mitmacht, ein offenes
Ohr hat. Weil versucht wird, neue Ideen die eingebracht werden, auch umzusetzen. Weil man mitbestimmen kann, was
aus unseren Kirchengemeinden in der Zukunft wird
und dadurch die Zusammenarbeit gestärkt wird.“

n

Planung und Durchführung von Veranstaltungen
(Feste, Ausflugsfahrten, Konzerte und Kultur)

„... Weil ich in der Mitarbeit, in der Gemeinschaft, in Sitzungen und Klausuren eine Erweiterung meines geistigen und
geistlichen Horizonts finde.“

n

Mitgestaltung von Gottesdiensten, auch mit
Deinen kreativen Fähigkeiten

(Horst Dauth, Dellfeld)

n

Planung der Finanzen

n

Gebäudeverwaltung

n

Personal- und Mitarbeiterangelegenheiten

n

Kooperations-, Ökumene- und
Partnerschaftsarbeit

n

Gemeindebrief

n

Synodal- und Gremienarbeit

n

Besuchs- und Gesprächskreise,
Frühstückstreffen

n

Kinder-, Konfirmanden- und Jugendarbeit;
Angebote für Frauen, Männer und Familien,
Erwachsenenbildung

„… man seine Gemeinde ganz neu kennenlernt. Konfirmanden, Taufkinder mit Familien, Trauungen, bei den verschiedenen Gottesdiensten.“

n

Fortbildungs- und Qualifizierungs
möglichkeiten; Klausuren

(Hannelore Pfeifer, Windsberg)

... Du siehst, Du hast viele Möglichkeiten, Dich mit
Deinen persönlichen Fähigkeiten einzubringen!

(Arno Anderie, Nünschweiler)

(Hannelore Pfeifer, Windsberg)

„... um neue Ideen für das Gemeindeleben zu erhalten und diese umzusetzen. Neue Personen bürgen
für Innovation, um dem Verkrusten eines Kreises
vorzubeugen.“
(Gertrud Glahn, Dellfeld)

Ich kann das Presbyteramt
empfehlen, weil ...

„... um neue Impulse zu erhalten. Neue Ideen, keine
Stallblindheit, dass Gewohnheiten auf den Prüfstand
kommen. Damit Impulse auch umgesetzt werden
können.“

„… es wichtig ist, dass die Kirchengemeinde vor Ort weiter
bestehen kann und lebendig bleibt.“

(Heike Bißbort, Windsberg)

(Annette Grühnfelder-Kuhn, Windsberg)

„... weil damit neue Ansichten verbunden sind, es
ergänzt das Presbyterium um neue Ansprechpartner für die Leute, die mit den „alten Gesichtern“ nichts
anzufangen wussten.“

„… man aktiv in der Gemeinde mitarbeitet und Veränderungen voranbringen kann.“

(Birgit Gimber, Dellfeld)

„… das Presbyteramt eine lange Tradition hat. Schon im Alten Testament soll Mose eine Gruppe von Ältesten berufen,
damit sie mit ihm „die Last des Volkes tragen“, also eine
Leitungsfunktion wahrnehmen.“

... Das macht mir an der Arbeit im
Presbyterium Spaß:
„... Es gefällt mir, in meiner Heimatgemeinde, wo ich
fast alle Leute kenne, den Kontakt zu pflegen z.B.
zu den alten oder kranken Gemeindegliedern, die
ich besuche z.B. am Geburtstag, oder die ich auch
an einem Gemeindefest am Kuchenbufett treffe.“
(Hannelore Türk, Nünschweiler)

Was ist bei uns los? Wir bieten ...

(Hannelore Türk, Nünschweiler)

(Michelle Scherer, Dellfeld)

… es ist ein vielseitiges Arbeitsfeld mit einem großen Spektrum an Möglichkeiten. Man kann mitgestalten und eigene
Ideen einbringen.“
(Gertrud Glahn, Dellfeld)

