
GGEEMMEEIINNSSAAMM  SSIINNDD  WWIIRR  SSTTAARRKK!!  
AARRBBEEIITTSSKKRREEIISSEE    
Ich möchte gerne in folgendem Arbeitskreis mitarbeiten (bitte ankreuzen): 

o Bücherei 
(Ansprechpartner: Horst Plappert ( 34987) 

o Familiengottesdienst  
(Ansprechpartnerin: Silke Heil ( 9015831) 

o Gartenpflege/Beetpaten 
(Ansprechpartner: Gerhard Möller ( 32323)  

o Kinder- und Jugendarbeit  
(Ansprechpartner: Michael Elström-Heß ( 9339150) 

o Liturgie 
(Ansprechpartnerin: Hildegard Lubnow ( 9330150) 

o Mission – Entwicklung – Frieden 
(Ansprechpartner: Mathias Otterbein ( 9337170) 

o Neues Geistliches Lied 
(Ansprechpartnerin: Nicole Krause ( 9528946) 

o Öffentlichkeitsarbeit 
(Ansprechpartner: Matthias Heil ( 9015831,  

 Wolfgang Fladung ( 35205) 

o Ökumene 
(Ansprechpartner: Pfarrer Rudolf Liebig ( 9339150) 

o Pfarrfest 
(Ansprechpartnerin: Tilly Roth ( 38554) 

o Pflege der Messdienergewänder 
(Ansprechpartnerin: Hildegard Lubnow ( 9339150) 

o Seniorenkreis 
(Ansprechpartnerin: Hildegard Lubnow ( 9339150) 

o Straßenpastoral 
(Ansprechpartnerin: Ursula Sommer ( 9339150) 

 

Name: ______________________________ Tel.: ________________ 
 

 

Pfarrbüro: 9339150 (Pfr R. Liebig, Frau H. Lubnow, Frau U. Sommer und Herr M. Elström-Heß) 

 

"
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itte hier abtrennen. 



GGEEMMEEIINNSSAAMM  SSIINNDD  WWIIRR  SSTTAARRKK!!  
„Gemeinsam sind wir stark!“ ist das Motto für das diesjährige Pfarrfest 
von St. Antonius. Wie kann ich einen Beitrag zu dieser Gemeinschaft 
leisten? Wo kann ich mich in der Gemeinde engagieren?  
Auf der Vorderseite dieses Faltblattes finden Sie in den Segeln des 
Schiffes eine Auflistung aller bisher bestehenden Arbeitskreise, die sich 
aus der Mitarbeiterrunde heraus gebildet haben. Hier engagieren sich 
viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Engagement 
dieser Menschen ist für das gemeindliche Leben unverzichtbar und 
dafür sei an dieser Stelle ein besonderer Dank ausgesprochen. 

Und dennoch – die Aktiven, die Ehrenamtlichen könnten noch mehr 
sein. Jedes Aufgabenfeld und jede Gruppierung ist offen und würde 
sich über Zuwachs freuen. Manche Arbeitskreise brauchen dringend 
Unterstützung. 

Vielleicht fühlen Sie sich direkt angesprochen und können sich die Mit-
arbeit in einem konkreten Arbeitskreis vorstellen. Dann brauchen sie 
nur den entsprechenden Arbeitskreis auf der Rückseite dieses Faltblat-
tes anzukreuzen, Name und Telefonnummer einzutragen und den Zettel 
an unserem Stand auf dem Pfarrfest oder auch in den nächsten Tagen 
im Pfarrbüro abzugeben. Der Ansprechpartner des entsprechenden Ar-
beitskreises wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie 
über alles Weitere informieren. 

Vielleicht haben Sie aber auch trotz vorhandener Bereitschaft zum En-
gagement das Gefühl, mit ihren Stärken und Fähigkeiten in keinen der 
vorhandenen Arbeitskreise zu passen.  
In diesem Fall kann das direkte Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern an unserem Infostand oder aber auch der nebenstehende 
Fragebogen eine Hilfe sein. Die Aufgabenfelder auf unserem Schiff, 
das sich Gemeinde nennt, sind so vielfältig, dass sicher jeder, der zur 
Mitarbeit bereit ist, auch einen Platz findet. 

Kommen Sie an Bord! Denn: Gemeinsam sind wir stark! 

FFRRAAGGEEBBOOGGEENN::  MMEEIINNEE  BBEEGGAABBUUNNGGEENN  

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Begabungen an.  

○ Texte vorlesen ○ am PC arbeiten 

○ Theater spielen ○ Vorträge halten 

○ Gottesdienste / Andachten ○ Interesse am Austausch mit 

vorbereiten  evangelischen Christen 

○ basteln / heimwerken ○ Interesse an theologischen 

○ im Garten arbeiten  Themen 

○ mit Kindern arbeiten ○ Menschen unterhalten 

○ mit Jugendlichen arbeiten ○ organisieren (Feste, Fahrten o.ä.) 

○ Interesse an der globalen ○ spülen, aufräumen o.ä. 

Gerechtigkeit ○ waschen, nähen o.ä. 

○ ein Instrument spielen ○ mit älteren Menschen arbeiten 

( _________________ ) ○ zuhören 

○ singen ○ Kontaktfreudigkeit (zu neu 

○ Artikel schreiben  Zugezogenen) 

○ Fotos machen ○ __________________________ 

○ __________________________ ○ __________________________ 

○ __________________________ ○ __________________________ 

 
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf, um mich über ein mögliches 

Betätigungsfeld in unserer Gemeinde St. Antonius zu informieren. 

Name: ___________________________________________ 

Telefonnummer: ___________________________________ 
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