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. . . d e m e t wa s a n deren Familien g ottes d ien s t!

Haben wir DICH neugierig gemacht?
Dann freuen wir uns auf DEINE Nachricht!

Hallo DU! Wie schön, dass DU diesen Flyer liest!
Wir suchen DICH und DEIN Talent für unsere
Abenteuerland-Gottesdienste! Egal, ob DU viel oder
wenig Zeit hast, für jede*n ist etwas dabei.
Auf der Innenseite stellen wir alle Teams und ihre
Aufgaben vor!
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Wie funktioniert ein Abenteuerland-Gottesdienst?
Eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst gibt es eine Spielstraße für
Kinder und Kaffee für die Eltern.
Der Gottesdienst beginnt mit einem Countdown - und viel Musik
zum Mitmachen. Gemeinsam mit zwei Entdeckern tauchen wir in die
Geschichten der Bibel ein.
Nach dem lebendigen Wortgottesdienst gehen die Kinder in altersgetrennten Gruppen ins Pfarrheim und vertiefen das, was sie gehört
haben. Währenddessen hören die Eltern eine ansprechende Predigt,
die einen Bezug zu ihrem Leben hat.
Die Kinder ab der 3. Klasse kommen dann zur Gabenbereitung
wieder dazu, alle jüngeren Kinder erst zum Vater Unser.
Gemeinsam feiern wir den Gottesdienst dann zu Ende wieder mit viel Musik!
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Daniel Gentner
Gemeindereferent
Telefon: 02181 - 1 60 74 09
E-Mail: gentner@pgvh.de
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Dagmar Hanschmann
Kitaleitung
Telefon: 02181 - 57 51
E-Mail: kitastjosef@pgvh.de

Helfer*innen
gesucht!

n für...

he
Wir suchen Mensc

das Bewegungskinder-Team

das Kleingruppen-Team

• mit Kindern Bewegungen zu den
Liedern einüben,
• Bewegungen zu den Liedern
vortanzen

• den Kindern bereits bei der Spielstraße
begegnen und sie im Gottesdienst begleiten,
• mit einer Gruppe von Kindern das im
Gottesdienst gehörte kindgerecht vertiefen
(Material & Ideen werden gestellt)

das Begrüßungs-Team
• Begrüßung der ankommenden Familien
zum Abenteuerland,
• Kinder mit Namensschildern ausstatten und zur
Spielstraße weiterleiten

das Vorbereitungs-Team

• Proben und vorbereiten von kurzen
Theaterszenen für den Gottesdienst

• Helfen beim Aufbau am Samstag und/
oder Sonntag,
• dafür sorgen, dass alle Materialien da sind,
• Helfen beim reibungslosen Ablauf

das Elternkaffee-Team

das Kulissen-Team

das Technik-Team

• Kaffee vorbereiten,
• Eltern einen Kaffee anbieten
• nach dem Gottesdienst die
Kaffeeküche aufräumen

• Bauen von ganz
einfachen Kulissen
für die Theaterszenen

• beim Auf- und Abbau in der Kirche helfen
• Licht, Beamer und Computer bedienen
• Lautsprecheranlage und Mikro bereitstellen

das Spielstraßen-Team
•
•
•
•

das Anspiel-Team

kleine Spielstationen sonntags aufbauen,
Spielstraße vor dem Gottesdienst betreuen,
Kinder beim Spielen begleiten,
Spielstraße abbauen

das Band-Projekt
• musikalische Gottesdienstgestaltung mit
Mitmachliedern und modernen geistlichen Liedern,
• hier ist jede*r richtig, der gerne singt oder ein
Instrument spielt,
• die Band wird von unseren Kirchenmusikern begleitet

das Leitungs-Team
•
•
•
•

Mitarbeiter*innen gewinnen
Gesamtorganisation
Öffentlichkeitsarbeit
Vorbereitung der Gottesdienste

