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im Dekanat Böblingen

Kirche und Schule sucht...

... Menschen, die lnteresse & Lust haben, an der ldee von
,,Kirche & Schule" weiterzudenken und den ein oder
anderen Faden aufzugreifen und umzusetzen

Lust mal hinzuschauen?
Wer würde wohl gerne von Ihrer Gemeinde mit dabei sein?

z.B. Mitglieder des Pastoralteams, des Kirchengemeinderats, des Kinder-,
jugend- und Familienausschusses, Eltern, die Bezüge zur Cemeinde und zu
Schulen haben, Lehrer/innen mit Cemeindebezug etc.

lhnen fallen vermutlich noch ganz andere Leute ein?
Am besten gleich notieren:

... Menschen, die lnteressen an einer Qualifikation bzw.
Entwicklung einer Kirchenraumpädagogik für Kinder und
Jugendliche haben

z.B. aktive und ehemalige Mitarbeiter/innen im Bereich Kinder- und
Familiengottesdienst,.Liturgieausschuss, Oberministrantinnen,
Messner/innen, Organist/innen, Mitglieder der Kirchengemeinderäte,
(pensionierte) Lehrer/innen mit Cemeindebezug ect.

lhnen sind sogleich ein paar Namen eingefallen?
Am besten gleich notieren:

... Menschen, die Interesse haben als Wegbegleiter/in tätig zu
werden und Freude an jungen Menschen haben

Auf den vielfältigen Martinuswegen durch das Dekanat begleiten diese interessierte
Schulklassen oder Religionsgruppen zusammen mit deren Lehrern. Sie sind des Weges
kundig und bringen lmpulse mit auf den Weg und ins Gespräch. Eine Beratung,
inhaltliche Begleitung und ein Austausch der Wegbegleiter wird von KuS gerne
angeboten. Diese Tätigkeit wäre möglich für...

Menschen jeden Alters, die lnteresse am Wandern, an der Natur,
Spiritualität und auf jeden Fall an jungen Menschen haben,
ob Kinder oder Jugendliche.

lhnen sind sogleich ein paar Namen eingefallen?
Am besten gleich notieren:



... Menschen, die eine besondere ehrenamtliche oder
berufliche Tätigkeit, Hobby oder (Lebens-)Geschichte haben,
die für Schul- und/oder Religionsklassen von lnteresse
sein könnten

o junge Menschen, die ein FSJ oder Auslandsjahr gemacht haben
. Menschen, die sich in der Eine-Welt-Arbeit engagieren
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Cast im Unterricht zur Verfügung stehen könnten, z.B. zum Thema

,,gelebter Claube", ,,Warum engagiere ich mich für andere?" o.ä.
Menschen, die von ihrem Glauben / besonderen Lebensereignissen zu
erzählen bereit sind

Sofern diese Menschen nicht bereits erfahren oder kompetent für solch eine Gast'

/Referentenrolle sind, kann KuS sie auf diesen Dienst gerne vorbereiten, damit sie gut
gerüstet sind und methodisch interessant von sich erzählen und den besonderen
Themen ein Gesicht geben können.

Und sicherlich habe ich Menschen vergessen, die lhnen aber einfallen!
Am besten gleich notieren:

Kirche und Schule sucht Menschell...o
o und dies gerne auch zunachst ganz unverbindlich und ins Blaue hinein überlegt. Es genügt,
dass lhnen diese Menschen einfach mal eingefallen sind! Was daraus wird, können wir gerne
in einem Gespröch miteinander bedenken.

. . . u nd bittet u m Ih re U nterstützu ng beim Finden!

lm Geg enzug biete ich Beratung, Begleitung und
Begeisterung für neue Menschen & ldeen!
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