
Ehrenamtlich mitarbeiten bei St. Matthäi!

Aktuell suchen wir Mitarbeitende in folgenden Bereichen:

� Flüchtlingshilfe:   Gemeinsam mit der römischen katholischen

Kirchengemeinde St. Joseph und dem Kulturkreis gestalten wir regelmäßig

ein Begegnungstreffen, bei dem sich Einheimische und Zufluchtssuchende,

die in Gronau leben kennenlernen und treffen können - das inzwischen gut

angelaufene "Cafe International" Die Treffen finden jeweils am ersten und

dritten Freitag im Monat statt, meistens im ev. Gemeindesaal Junkernstraße

5, manchmal auch im katholischen Gemeindesaal (Bugstraße). Hier brauchen

wir immer wieder Helfer/innen, die Tische eindecken oder Kuchen backen.

Auch gibt es immer wieder inhaltliche Beiträge, zum Beispiel musikalsicher

Art. Und besonders willkommen sind Men schen, die üebrsetzen können -

zum Beispiel in s Arabische oder Persische (Farsi), aber auch ins Englsiche

oder Französische. Interesse? Dann schauen Sie einfach vorbei. Oder melden

Sie sich, wenn Sie sich für die Mitarbeit interessieren bei Pastorin Susanne

Richter, Tel. 05182 923348

� Umweltmanagement

: Wenn Sie sich für Umweltfragen interessieren und aktiv

mithelfen wollen, die Schöpfung zu schützen, dann sind Sie in unserem neuen

Umweltteam richtig! Die Kirchengemeinde möchte für ihre Gebäude und ihre

Gemeindearbeit ein Umweltmanagement einführen und sich nach den

Standards des "Grünen Hahn" zertifizieren lassen. Dafür wird der Energie-

und Umweltbeauftragte durch ein Team von interessierten Gemeindegliedern

unterstützt. Wenn Sie mitmachen möchten, melden Sie sich beim

Umweltbeauftragten Rolf Papenberg, Tel. 05182 3191 

� Tontechnik: 

Gospelchor und Jugendband nutzen zur Zeit Mikrofone und Verstärker, die für

Musik nur bedingt geeignet sind. Neuanschaffungen in diesem

Bereich sind "in Arbeit" - aber es ist auch nötig, dass sich jemand damit

auskennt und bei Veranstaltungen den sachgerechten Aufbau und das

Bedienen des Mischpults übernimmt. Wenn Sie sich das zutrauen und bereit

sind, bei Veranstaltungen und Gottesdiensten sowie bei wichtigen Proben eine

solche Aufgabe auszufüllen, dann melden Sie sich bei P. Wolfgang Richter

(Leiter Gospelchor ~JOY~).

� Gemeindebrief austragen: 

Zwar sind im Moment alle Bezirke mit Gemeindebrief-Austrägern "versorgt".

Bisher gab es aber für jeden Bezirk auch eine Vertretung; denn es kommt

immer wieder vor, dass Austräger/innen gerade dann im Urlaub oder krank

sind, wenn der aktuelle Gemeindebrief erschienen ist. Wenn Sie also bereit

sind, sich zumindest gelegentlich - in einem solchen Vertretungsfall also - am

Austeilen des Gemeindebriefes zu beteiligen, oder gerne einsteigen möchten,

falls aus dem bisherigen Team jemand ausscheidet, dann melden Sie sich

gerne im Kirchenbüro bei Pfarramtssekretärin Katja Schlie! (Tel. 05182

52603) oder beim Pastorenehepaar Richter (05182 923348)
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