
 

Gesucht: Menschen mit Sehnsucht und Talent 
 
 
„Für Sachbereiche, die einer kontinuierlichen Beobachtung und ständigen 
Mitarbeit des Pfarreirates bedürfen, bildet der Pfarreirat Sachausschüsse.“ In 
sie können auch Personen berufen werden, die nicht Mitglieder des Pfarreira-
tes sind.  

Im Augenblick suchen wir vor allem für zwei Bereiche und laden herzlich ein zur 
Mitarbeit 
  

a)  bei der Vorbereitung der Familien- und Jugendgottesdienste in Varel 

Am 5. Sonntag eines Monats ticken in St. Bonifatius die Uhren etwas anders: die 
gewohnte Gottesdienstzeit ändert sich und wir sind alle zu späterer Uhrzeit zu ei-
nem besonders vorbereiteten Familien- und Jugendgottesdienst eingeladen. In der 
Vergangenheit hat es leider noch nicht so ganz reibungslos geklappt. Um das zu 
ändern hoffen wir auf ihre Unterstützung: 

Für die Vorbereitung dieser Gottesdienste suchen wir Menschen mit Sehnsucht im 
Herzen, die Freude daran haben, ihren Glauben zu vertiefen, die quer denken und 
Ideen finden, die Impulse aufgreifen und kreativ weiter entwickeln, die sich vor 
Neuem nicht scheuen, aber auch das Alte bewahren - und das alles im Team: ‚blu-
tige Laien‘ und ‚gestandene Praktiker‘ gemeinsam. 
 

b)  im Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit  

Meldungen, Ankündigungen, Pflege des Internets, Pfarrbrief, Pressearbeit, Termine 
(im Kopf, auf Zettel oder im Laptop)  –  das Alles erhaschen, absprechen, gewich-
ten und koordinieren, das alles kann nicht ein Mensch alleine, das können nicht 
zwei, und das Pfarrbüro kann es auch nicht übernehmen.  

Um aber eine lebendige und aufgeschlossene Pfarrei zu sein, braucht es Menschen, 
die all dieses im Team angehen: Menschen, die mit den modernen Kommunikati-
onsmitteln etwas vertraut sind, die gerne mit Sprache gestalten, die das Talent ha-
ben, schnell etwas zu überblicken und zu bündeln, die sich für die Verbreitung von 
Infos auch mit Hand und Fuß zur Verfügung stellen.  
 
Wir freuen uns über jede(n), die / der ausprobieren möchte, ob nicht gerade 
Jugendgottesdienste oder Öffentlichkeitarbeit ihr / sein Ding ist. 
 
Für beide Arbeitsgruppen liegen hinten in den Kirchen Listen aus.  
 


