Ihre Talente
sind gefragt

in Ihrer Kirchgemeinde

3422 Kirchberg

Froberg 2

Sekretariat

Kirchgemeinde Kirchberg

Ein Engagement

Ab
die
Post!

Freiwilligenarbeit –
Ein Gewinn für alle

Das ist etwas für mich!

► Ich kann mir vorstellen, mich in der Kirchgemeinde Kirchberg zu engagieren.
Viele Menschen engagieren sich aus freiem Willen und
unentgeltlich für andere Menschen, für die Gesellschaft und
die Umwelt.

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.
Name, Vorname ........................................................................................

Auch in der Kirche.

Adresse .....................................................................................................

Freiwillige verstehen ihr punktuelles oder regelmässiges Engagement als gelebte Solidarität.

PLZ, Ort.....................................................................................................

Freiwillige gewinnen dabei Kontakte, erleben Gemeinschaft
und machen neue Erfahrungen. Sie entfalten ihre Begabungen
und gestalten die Gemeinde mit.
Freiwillige durchwirken das kirchliche Leben. Sie ermöglichen
und bereichern die Angebote. Sie machen eine Kirchgemeinde
farbiger und lebendiger.

Tel. ............................................................................................................
E-Mail ........................................................................................................

► Folgende Bereiche sprechen mich an:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Verwaltung, Froberg 2, 3422 Kirchberg
Tel.: 034 447 10 10 / Fax.: 034 447 10 12
www.kirche-kirchberg.ch
verwaltung@kirche-kirchberg.ch

Einmal etwas Neues…

Was haben Sie davon?

► Worum geht es?



Sie gewinnen Befriedigung, weil Sie das Wertvollste
spenden, das Sie haben: Zeit und Herz.



Sie entdecken Ihre Begabungen, setzen sie am richtigen
Ort ein und gestalten Gemeinschaft aktiv mit.



Sie finden ein Übungsfeld, erweitern Ihre Talente und
wachsen an den gestellten Aufgaben.



Sie gewinnen Kontakte zu Gemeindemitgliedern aller
Altersstufen und zu Angestellten.



Sie schenken sich und anderen das schöne Gefühl, etwas
Sinnvolles für Andere zu tun.



Sie erhalten Anerkennung und Wertschätzung.



Sie profitieren von professioneller Begleitung und Weiterbildungsmöglichkeiten.



Sie bekommen Spesen und Auslagen vergütet, ein
Versicherungsschutz ist gewährleistet.



Sie erhalten das Dossier Freiwillig engagiert, das bei einer
Stellensuche nützlich sein kann.

o

Sie haben eine Idee und suchen Leute, die Sie
darin unterstützen? Sie sehen ein Bedürfnis,
wissen aber nicht, wie angehen?
Immer wieder entstehen neue Angebote auf Anregung engagierter Gemeindeglieder. Denn: Eine
dynamische Kirchgemeinde lebt von den Ideen
ihrer Mitglieder.

► Das braucht es:
o
o
o

Sie sind kreativ und initiativ.
Sie können in einem Team mitarbeiten.
Sie sind ausdauernd und verbindlich.

► So viel Zeit braucht es:
o

Sie bestimmen den Umfang selbst. Wünschenswert ist eine mittel- bis langfristige Verbindlichkeit.

► Das gewinnen Sie:
o
o
o

Die Gewissheit, Ihre Energie am richtigen Ort einzusetzen.
Neue Kontakte zu Menschen, die – wie Sie – ihre
Zeit sinnvoll nutzen möchten.
Kompetente Begleitung durch die Angestellten

… entwickeln, ausprobieren, mitgestalten, planen, aufbauen …

Eine gute Sache – Ihr Dossier

Kirchgemeinderat
oder Kommissionsarbeit

► Worum geht es?
o

Keine dynamische Kirchgemeinde ohne engagierte Leitung. Als Mitglied des Kirchgemeinderates tragen Sie eine Mitverantwortung für das
Ganze. Als Mitglied einer Kommission übernehmen Sie eine Teilverantwortung. So bleibt die
Reformierte Kirche in der Bevölkerung verankert.

► Das braucht es:
o
o
o
o

► Worum geht es?
o

o

Das Dossier Freiwillig engagiert (ehem. Schweizer
Sozialzeitausweis) dokumentiert Ihr unentgeltlich
geleistetes Engagement. Freiwilligenarbeit wird so
aufgewertet und mit bezahlter Arbeit vergleichbar.

o

► So viel Zeit braucht es:
o
o
o

www.dossier-freiwillig-engagiert.ch

► Was hat man davon?
Das Dossier Freiwillig engagiert ist nützlich bei einer Stellensuche, bei Umschulungen oder Weiterbildungen.

Die Kirchgemeinde liegt Ihnen am Herzen.
Sie beteiligen sich aktiv am Gemeindeleben.
Sie pflegen den Austausch mit der Bevölkerung.
Sie sind bereit, administrative Arbeiten zu Hause
zu verrichten.

Kirchgemeinderat: 10 Sitzungen pro Jahr und
1 Tag für eine Retraite, Repräsentationspflichten.
Kommissionen: 4 bis 8 Sitzungen pro Jahr.
Beide: Eine bis mehrere Stunden pro Monat für
Koordinationsarbeiten zu Hause.

► Das gewinnen Sie:
o
o
o

Kompetenzzuwachs in den Bereichen Kommunikation, Organisation und Leitung.
finanzielle Entschädigung
ein Jahresessen oder einen Tagesausflug

… verantworten, planen, koordinieren, budgetieren, leiten, führen...

Arbeit mit älteren Menschen

Kinder- und Jugendkirche

► Worum geht es?

► Worum geht es?

o

Ältere Menschen bringen einen reichen Erfahrungsschatz in die Gemeinschaft ein.
Für Seniorinnen und Senioren leisten Sie Fahrdienste. Sie stricken oder spielen mit ihnen. Sie gestalten
Nachmittage, Ausflüge oder Ferien. Sie setzen sich
mit den Anliegen der älteren Generation tatkräftig
auseinander. Denn: Auch wir werden einmal alt.

► Das braucht es:
o
o
o
o

Sie können sich in die ältere Generation einfühlen.
Sie haben Verständnis für deren Anliegen.
Sie können gut organisieren.
Sie sind mobil.

► So viel Zeit braucht es:
o
o

Sie entscheiden selber, bei welchen Angeboten
Sie mitwirken.
Für eine Halbtages- oder Abendveranstaltung sind
2 bis 4 Stunden Vor- und Nacharbeit zu rechnen.

o

Unter „Kinder- und Jugendkirche“ sind alle Angebote unserer Kirchgemeinde für Kinder und
Jugendliche vereint.

o

http://www.kirche-kirchberg.ch/kinder-undjugendarbeit/news/

► Das braucht es:
o

o

o
o

Sie finden rasch einen Draht zu Kindern und Jugendlichen und haben Freude, mit ihnen etwas
zu unternehmen.
Sie haben musische, erzählerische, kreative,
handwerklich-bastlerische oder organisatorische
Fähigkeiten.
Sie leisten Fahrdienste. Oder kochen Sie gerne?
Sie mögen selbständiges Arbeiten, unterstützt
von einem fähigen Team.

► So viel Zeit braucht es:
o

Nach Ihren Möglichkeiten ist eine wöchentlichregelmässige oder blockweise Mitwirkung wünschenswert.

► Das gewinnen Sie:
o
o
o

Erweiterung Ihrer Organisations- und Planungskompetenzen.
Das Gefühl, etwas Sinnvolles für die ältere Generation zu tun.
Sie handeln nach dem Motto: „Was man gibt,
kommt doppelt zurück.“

… zuhören, unterstützen, reisen, stricken, jassen, unternehmen …

► Das gewinnen Sie:
o
o

Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung -intern
und extern.
Die Befriedigung, etwas Sinnvolles für die nächste Generation zu tun.

… stärken, spielen, basteln, lachen, erzählen, fördern, feiern ...

Lagerleitende

Gottesdienstgruppe

► Worum geht es?

► Worum geht es?

o

Kinder-, Teenager-, Konfirmanden- und Skilager
werden zusammen mit jugendlichen Gruppenleitenden gestaltet.
Sie setzen sich mit Gruppendynamik und persönlichen Glaubensfragen auseinander. Und natürlich
braucht es immer wieder Leute für die Küche.

► Das braucht es:
o

o
o

Sie sind teamfähig und pflegen einen kollegialen
Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Alter
von 7 bis 16 Jahren.
Sie haben ein gesundes Selbstvertrauen und
Freude am Gespräch.
Sie leben christliche Massstäbe vor.

► So viel Zeit braucht es:
o
o

3 bis 7 Tage pro Lager plus 1 bis 3 Tage Vorbereitung der einzelnen Programmteile
Der Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, Lagerleitenden (bis 30 jährig) Urlaub zu gewähren.

► Das gewinnen Sie:
o
o

Erweiterung Ihrer sozialen Kompetenzen
Übung im Leiten von Kleingruppen und im Umgang mit Konflikten

…vorbereiten, unternehmen, trösten, anleiten, ermutigen, spielen…

o

Nach Absprache mit dem Pfarramt übernehmen
Sie im Gottesdienst Teile der Liturgie. Sie lesen
z.B. einen biblischen Text, sprechen das Gebet
oder übernehmen kreative Beiträge. Dadurch
setzen Sie sich intensiv mit dem reformierten
Gottesdienst auseinander und geben ihm ein eigenes Gepräge.

► Das braucht es:
o
o

o

Sie können fliessend und deutlich vorlesen.
Sie setzen sich mit dem Text inhaltlich auseinander, was für ein gutes und sinngemässes Lesen
wertvoll ist.
Sie sind bereit, den Gottesdienst kreativ mitzugestalten.

► So viel Zeit braucht es:
o
o

Sie selbst bestimmen, wie oft Sie sich für einen
Sonntagsgottesdienst zur Verfügung stellen.
Je nach Art des Gottesdienstes sind 1 bis 4
Stunden Vor- und Nacharbeit zu rechnen.

► Das gewinnen Sie:
o
o

Vertiefte Auseinandersetzung mit biblischen und
liturgischen Texten und Formen der Spiritualität.
Sicherheit im Auftreten vor Publikum.

…fragen, vorlesen, beten, zweifeln, hineinhören, auftreten, feiern…

Segnungsteam

Hauskreisteam

► Worum geht es?

► Worum geht es?

o

Im Rahmen von Gottesdiensten können sich Menschen persönlich segnen lassen. Nach reformiertem Verständnis sind wir als Segnende Werkzeuge des göttlichen Segens und nicht seine Quelle.
Der Segen wirkt dank Gott und nicht dank unserer
eigenen Fehlerlosigkeit. Deshalb ist es für diese
Aufgabe nicht nötig, ein perfekter Mensch zu sein.

► Das braucht es:
o
o
o
o

Sie achten und respektieren Ihre Mitmenschen.
Sie sind offen gegenüber verschiedenen Formen
der Spiritualität.
Sie sind bereit, verschiedene Segnungsformen
kennenzulernen und auszuüben.
Sie haben keine Berührungsängste.

o

► Das braucht es:
o
o
o

Teilnahme am Gottesdienst.
Ein bis zwei Vorbereitungssitzungen sowie Nachbesprechung: 1 bis 2 Stunden.

► Das gewinnen Sie:
o
o

Sie sind gastfreundlich.
Sie können auf andere Meinungen eingehen,
sind offen und verschwiegen.
Sie mögen Abwechslung und Kreativität.

► So viel Zeit braucht es:
o
o

► So viel Zeit braucht es:
o
o

Hauskreise pflegen das Gespräch, die Geselligkeit und den persönlichen Glauben in einem privaten Rahmen und innerhalb einer bekannten
Gruppe. Sie sind Gastgeber und / oder moderieren das Gespräch.

Einen Halbtag oder Abend pro Monat.
Nebst dem Anlass sind 1 bis 2 Stunden für die
Vorbereitung und Auswertung zu rechnen.

► Das gewinnen Sie:
o
o

Vertiefte Auseinandersetzung mit Lebens- und
Glaubensfragen und mit der eigenen Spiritualität.
Übung in der Gesprächsmoderation und im Umgang mit Konflikten.

Eine Vertiefung Ihrer Glaubenspraxis und ein neuer Zugang zu Gottesdienst und Gemeinde.
Kenntnisse des Segens in Theorie und Praxis.

… zuhören, entdecken, zusprechen, weitergeben, berühren …

… planen, bewirten, ermutigen, zuhören, schlichten, aufbauen …

Gebetskreis

Gastronomie

► Worum geht es?

► Worum geht es?

o

Die Fürbitte gehört zu den ältesten christlichen
Gebräuchen, die schon in der Bibel beschrieben
sind. Einmal wöchentlich treffen Sie sich in einer
Gebetsgruppe und bringen Anliegen der Gemeinde und von Gemeindegliedern im Gebet zur
Sprache.

► Das braucht es:
o
o

Sie sind einfühlsam und verschwiegen.
Sie sind bereit, mit und für andere Menschen zu
beten.

► So viel Zeit braucht es:
o

Einmal wöchentlich eine halbe Stunde.

► Das gewinnen Sie:
o
o
o
o

Einblick in die Anliegen der Kirchgemeinde und
einen neuen Zugang zur Gemeinschaft.
Eine Vertiefung Ihrer spirituellen Kompetenz.
Das Gefühl, etwas Wichtiges zu tun, auch wenn
dieser Dienst im Stillen geschieht.
neue Freundschaften

o

► Das braucht es:
o
o
o
o

Sie organisieren gerne.
Sie haben ein Flair fürs Dekorieren.
Sie haben Freude am Kochen.
Sie sind freundlich und geduldig.

► So viel Zeit braucht es:
o
o
o

Je nach Anlass 1 bis 4 Stunden pro Einsatz
Sie entscheiden selber, an wie vielen Anlässen
sie mitwirken.
Mittagstisch: etwa einmal pro Monat

► Das gewinnen Sie:
o
o

… hoffen, formulieren, zuhören, glauben, musizieren, bitten …

Den Offenen Mittagstisch bieten wir dienstags
ausserhalb der Schulferien an. Die Kochgruppen
wechseln sich wöchentlich ab. Und durchs Jahr
finden immer wieder Apéros, Aktionstage oder
Gottesdienste statt, die Vorbereitungen in der
Bewirtung erfordern. Liebe geht eben auch durch
den Magen…

Vertiefung Ihrer Fähigkeiten in den Bereichen
Organisation, Dekoration, Kochen und Service
Bereichernde Begegnungen mit den Gästen

… kochen, dekorieren, servieren, abrechnen, einladen …

Öffentlichkeitsarbeit

Musik

► Worum geht es?

► Worum geht es?

o

Sie schreiben oder fotografieren gerne? Sie gestalten gerne Prospekte und Plakate? Es ist
Ihnen nicht egal, wie die Öffentlichkeit die Kirche
wahrnimmt? Dann ist dieser Bereich genau der
richtige für Sie. Denn auch für die Landeskirche
gilt: Tue Gutes und sprich darüber!

► Das braucht es:
o
o
o

Sie sind stilsicher in Deutsch.
Sie sind kreativ und haben grafisches Flair.
Sie sind bereit, mit Medienschaffenden zusammenzuarbeiten.

► So viel Zeit braucht es:
o
o

Sie entscheiden selbst, wofür Sie Ihre Ressourcen einsetzen.
Für die Dokumentation eines Anlasses oder für
die Gestaltung von Werbebroschüren sind 2 bis
4 Stunden zu rechnen.

o

Musik kommt von Herzen und sucht die Herzen
der Zuhörenden in Konzerten, Gottesdiensten
oder Anlässen. Musizieren können Sie im Kirchenchor, im Church Mountain Gospel Choir, in
der Lobpreisgruppe sowie in den Bands und Chören der Jugend.

► Das braucht es:
o
o
o

Sie können Noten lesen.
Sie sind begeisterungsfähig.
Sie sind bereit, an den eigenen musikalischen
Fähigkeiten zu arbeiten.

► So viel Zeit braucht es:
o
o

regelmässige Proben (Je nach Gruppe z.B. alle
14 Tage).
Auftritte an Konzerten, Anlässen oder Gottesdiensten.

► Das gewinnen Sie:
► Das gewinnen Sie:
o
o

Erfahrungen in der journalistischen Öffentlichkeitsarbeit
Kompetente Begleitung in der Verfeinerung Ihres
schriftlichen oder grafischen Ausdrucks

… berichten, bekanntmachen, fotografieren, vernetzen …

o
o
o

Freude am gemeinsamen Musizieren
Entfaltung Ihres musikalischen Talents
neue Freundschaften

… Atem schulen, feiern, konzertant auftreten, liturgisch begleiten …

Besuchs- und Begleitdienst

Bildungsarbeit

► Worum geht es?

► Worum geht es?

o

Wie überall gibt es Menschen, die keine oder nur
wenig Anteilnahme erfahren und einsam sind.
Wir wissen: Ohne soziale Kontakte verkümmern
wir. Durch Ihren Besuch schenken Sie solchen
Menschen Anteilnahme, Abwechslung und Anregung.

o

► Das braucht es:
o
o
o

Sie nehmen sich regelmässig Zeit, die Sie verschenken möchten.
Sie sind mobil.
Sie sind kontaktfreudig und einfühlsam, können
gut zuhören, sind geduldig und verschwiegen.

► So viel Zeit braucht es:
o

Sie bestimmen den Umfang selbst. Wichtig und
wünschenswert ist die Regelmässigkeit (z.B. eine Stunde pro Woche oder ein Nachmittag pro
Monat).

► Das braucht es:
o
o
o

o
o

Neue Kontakte zu Menschen, die sich einsam
fühlen und zu solchen, die – wie Sie – ihre Zeit
sinnvoll nutzen möchten.
Erfahrungsaustausch in der Gruppe und Weiterbildungen zum Thema.
Im Kontakt mit Menschen lernen Sie sich selber
besser kennen.

… besuchen, weiterhelfen, zuhören, begleiten, nachfragen …

Sie interessieren sich für Gesellschaftsfragen.
Sie können auf andere Meinungen eingehen.
Sie organisieren gerne.

► So viel Zeit braucht es:
o
o

► Das gewinnen Sie:
o

Bildungsarbeit ist eine wesentliche Aufgabe der
reformierten Kirche. Kurse zu Glaubens- und Lebensfragen, Lesezirkel, Exkursionen, Männerund Frauenapéros nehmen gesellschaftliche
Themen auf und vertiefen sie in evangelischer
Sicht.
Sie übernehmen dabei einen Programmteil, helfen bei der Organisation oder leiten eine Gesprächsgruppe.

Sie bestimmen selber, bei welchen Anlässen Sie
mitwirken.
Für eine Halbtages- oder Abendveranstaltung
sind 2 bis 4 Stunden Vor- und Nacharbeit zu
rechnen.

► Das gewinnen Sie:
o
o

Vertiefte Auseinandersetzung mit Lebens- und
Glaubensfragen.
Übung im Präsentieren und Moderieren, Sicherheit im Auftreten vor Publikum.

… diskutieren, hinterfragen, präsentieren, entdecken, streiten …

