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„Gemeinde-Patenschaften“ 

– wie Sie Ihrer Gemeinde etwas schenken können! 
 
Paten sind Menschen, die mit ihren Gaben und Möglichkeiten einen anderen Menschen unterstützen und 
begleiten und damit ein Stück Verantwortung übernehmen. 
Gemeindeleben wächst und wird lebendig, wenn nicht nur die Hauptamtlichen, sondern viele andere Menschen 
an einer begrenzten Stelle eine kleine Verantwortung („Patenschaft“) übernehmen und dabei etwas von sich in 
die Gemeinschaft mit einbringen.  
Wir glauben, dass jede und jeder eine Gabe hat, und sei sie noch so klein und unscheinbar, die für unsere 
Gemeinde zu einem Geschenk werden kann! 
Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Beobachtung: wer sich in eine Aufgabe einbringt, lernt darüber 
manche anderen interessanten Menschen kennen, findet leichter Anschluss in der Gemeinde und macht auch 
mit sich selbst neue Erfahrungen, indem er/sie etwas in einem zeitlich begrenzten Rahmen ausprobieren kann.  
 
Folgendes sollten Sie für das Projekt „Gemeinde-Patenschaften“ wissen:  
 
Sie erklären Ihre Bereitschaft für eine begrenzte Aufgabe, die nach einem halben Jahr zunächst endet. 

Danach haben Sie die Möglichkeit, sich zu einer weiteren Runde zu entscheiden.  
In dieser Zeit gibt es für Ihre Patenschaft einen konkreten Ansprechpartner aus dem Kreis der 

Hauptamtlichen oder Presbyter. Hier bekommen Sie alle wichtigen Informationen und Hintergründe, die Sie 
für diese Aufgabe wissen müssen. 

Zu Beginn, nach 3 Monaten und zum Abschluss gibt es das Angebot eines Patenschafts-Treffens aller, die 
eine Aufgabe übernommen haben. Hier können Erfahrungen ausgetauscht und Dinge neu vereinbart 
werden.  

Für die Gestaltung Ihrer Aufgabe erhalten Sie im Rahmen der Vereinbarungen die persönliche Freiheit, aber 
auch die nötigen (ggf. finanziellen) Mittel, um die Mitarbeit zu ihrer Zufriedenheit einbringen zu können.  

 
Würden Sie eine Patenschaft für unsere Gemeinde übernehmen? Im Folgenden dürfen Sie eine oder auch 
mehrere Möglichkeiten ankreuzen. Welche davon dann tatsächlich umgesetzt werden kann, würden wir gerne im 
Gespräch mit Ihnen überlegen.  
 
A. Schwerpunkt: praktische Mithilfe 

 Ich kann sonntags mithelfen, das Kirchen-Cafe vorzubereiten (Tischgestaltung, Kaffee+Kekse, 
Bedienung) (1x im Monat) 

 Ich schätze eine gastfreundliche Atmosphäre und würde bei größeren Veranstaltungen in der Küche und 
beim Vorbereiten der Tische mithelfen. 

 Ich koche gerne und würde bei dem neuen Projekt der Offenen Jugendarbeit „Eine warme 
Mittagsmahlzeit für Kinder“ in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund mitmachen 

 Ich bin handwerklich geschickt und kann meine Hilfe bei kleineren Reparaturen anbieten 
 Ich arbeite gerne im Garten und würde im Sommerhalbjahr bei gemeinsamen Gartenaktionen  rund um 

Kirche, Kindergarten und Gemeindehaus mithelfen – (ca. 1x/Monat – ½ Tag) 
 Ich kenne mich wirtschaftlich aus oder habe gute Beziehungen zu der ein oder anderen Firma, so dass 

ich der Gemeinde helfen könnte, an der ein oder anderen Stelle Geld zu sparen.  
 Ich kümmere mich gerne um Blumen und Pflanzen und erweitere und versorge die Grünpflanzen in 

Kirche und Gemeindehaus   
 Ich gehe gerne in den Gottesdienst, kann mit dem Computer umgehen und betreue eine CD-Aufnahme 

des Gottesdienstes und anschließende Vervielfältigung mit der bereits vorhandenen Technik (1x/Monat) 
 Ich bin bereit, den Gemeindebrief auszuteilen, auch in einer Gegend, in der ich  nicht wohne – (3x/Jahr) 

 
B. Schwerpunkt: Gestaltende/kreative Mitarbeit  

 Ich habe schöne Blumen im Garten und bringe im Sommerhalbjahr (Mai-Oktober) gerne welche mit in 
die Kirche (oder besorge im Winterhalbjahr welche im Geschäft), um einen Strauß für den 
Abendmahlstisch und die Tische im Vorraum zu gestalten (1x/Monat) 

 Ich gestalte gerne Fotoalben o.ä. und fülle die Foto-Rahmen im Kirchenvorraum mit aktuellen bereits 
ausgedruckten Fotos aus dem Gemeindeleben (ca. alle 2 Monate)  



 2 
 Ich finde wichtig, dass die Gottesdienstbesucher gut informiert werden und halte das Schriftenregal, 

die Plakate und ggf. eine neue Litfasssäule im Auge und betreue/aktualisiere/ gestalte sie je nach Bedarf 
 Ich kümmere mich zusammen mit jemand anderem um die Gestaltung des Schaukastens 
 Mir liegt die ansprechende Gestaltung von Räumen grundsätzlich am Herzen, und ich hätte an der ein 

oder anderen Stelle unsere Gemeinderäume eine Idee 
 Ich singe gerne oder spiele Gitarre, Klavier/Keyboard, Bass oder Schlagzeug und würde meine 

Musikalität in den Gottesdienst/Kindergottesdienst mit einbringen (1x/Monat) 
 
C. Schwerpunkt: Begegnungen mit anderen Menschen 

 Ich bin oft in Dülken unterwegs und bringe alten und kranken Menschen die CD eines Gottesdienstes 
nach Hause vorbei (je 1x/Monat) 

 Ich bin bereit, 1-2 ältere Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, mit meinem Auto zum Gottesdienst 
abzuholen (1x/Monat) 

 Ich kann Gemeindegliedern, die in einem der Viersener Krankenhäuser liegen, bei einem kurzen Besuch 
mit einen Gruß der Gemeinde eine Freude machen (1-2x/Monat)  

 Ich finde es wichtig, dass Neuzugezogene auch von ihrer neuen Kirchengemeinde begrüßt werden und 
würde das mit einem kleinen Begrüßungspäckchen tun (je 1x/Monat) 

 Ich habe montags nachmittags Zeit und würde vor der Ausgabe der Viersener Tafel im Gemeindehaus 
als diakonische Aufgabe den Menschen z.B. bei einer Tasse Kaffee eine Begegnungs- und 
Gesprächsmöglichkeit ermöglichen – (1x/Monat) 

 
D. Schwerpunkt: Inhaltlicher Beitrag 

 Ich würde im Gottesdienst eine Fürbitte lesen oder auch selber schreiben (1x/Monat) 
 Ich finde wichtig, dass Konfirmanden die Zeit in unserer Gemeinde positiv erleben und bin bereit, für 8-

9 Monate in einer Kleingruppe mit 13-/14Jährigen mit zu arbeiten. (3x/Monat) 
 Ich kenne mich mit Schulfächern aus und bin bereit, Hausaufgabenhilfe zu geben 
 Ich schreibe gerne und könnte für den Gemeindebrief von einer Veranstaltung oder zu einem Thema 

mit einem Artikel beitragen.  
 Ich würde mich gerne in einem Männertreff/Frauentreff engagieren, in dem in einer angenehmen 

Atmosphäre Raum entsteht zum persönlichen Austausch über Lebensthemen meiner Generation. 
 Ich möchte mehr über meinen Glauben erfahren und nachdenken und habe Interesse an einem 

Gesprächskreis über Glaubensthemen 
 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung! 
_________________________________________ 
 
 
 


