BILDGESTALTER*IN
IM PUNKTGOTTESDIENST

WERDE TEIL EINES TEAMS!
WARUM MITMACHEN?

Du bist einzigartig – genauso wie deine Fähigkeiten und Ressourcen, mit denen
du mithelfen kannst. In einem PUNKT-Team erlebst du Gemeinschaft und kannst
dein Potential entfalten. Viele Ehrenamtliche empfinden es als etwas
Wunderbares, eine sinnstiftende Aufgabe in der Gemeinde zu übernehmen und
Teil eines großen Teams zu sein. Es macht Spaß miteinander an etwas Großem
für Gott und andere Menschen zu bauen.

WAS IST DAS ZIEL?

Mit Bild begeistern! Wir wollen Gott erleben in unseren Gottesdiensten und
gemeinsam feiern. Der bzw. die Bildgestalter*in sorgt für eine ansprechende
Präsentation der Lieder, Predigtgedanken und Mitteilungen. Du kannst dir und
der anwesenden Gemeinde einen inspirierenden Gottesdienst ermöglichen. Bist
du kreativ und hast Interesse an Technik? Bei uns kannst du mit modernstem
Equipment Atmosphäre & Emotionen in der Kirche kreieren und in die Welt
hinaustragen. Es macht Freude Gott und anderen Menschen zu dienen, indem
man den Gottesdienst maßgeblich mitgestaltet.

WAS KANN ICH LERNEN?

Erfahrene Mitarbeiter*innen können die Einarbeitung übernehmen und wir lernen
ständig voneinander.

WIE VIEL ZEIT SOLLTE ICH INVESTIEREN?

Man sollte am Sonntag 1 Stunde vor dem Gottesdienst da sein. Die Präsentation
kann man irgendwann in der Woche vorbereiten – auch von zuhause aus. Es
wäre hilfreich, wenn man sich z.B. 3 Sonntage pro Halbjahr einbringen könnte.
Man kann auch im Team tauschen, wenn man mal absagen muss.

AKTUELL

Aktuell suchen wir 3 neue Mitarbeiter*innen. Man kann auch einfach mal
schnuppern und sich dazusetzen. Und wenn es am Ende nicht passt, ist das
auch vollkommen okay!

NOCH NICHT SICHER?

Vielleicht bist du dir noch nicht sicher was zu dir passt. Wir helfen dir gerne
herauszufinden, wie und wo du deine Gaben am besten einsetzen kannst. Eine
Übersicht vieler Mitmachmöglichkeiten findest Du hier: https://apostelharburg.de/wir/mitmachen.

KONTAKT

Julia Husung via buero@apostel-harburg.de 040 761 14 65 - 0
oder burkhard.senf@apostel-harburg.de 040 761 14 65 - 2

Entdecke die (Mitmach-)Möglichkeiten!

