Wie gabenorientiert unsere Pfarrei?
Das trifft
1 = voll und ganz zu
2 = überwiegend zu
3 = kaum zu
4 = gar nicht zu
1

2

3

4

Die Begabungen der Freiwillig Engagierten sind bekannt.
Menschen erfahren in unserer Pfarrei, dass alle von Gott
Beschenkte sind.
Die Begabungen der freiwillig Engagierten sind Ausgangspunkt
für jegliches Engagement.
Menschen, die sich in unserer Pfarrei mit ihren Gaben einbringen
möchten, wissen, an wen sie sich wenden können.
Auch für Menschen mit besonderen (Begabungen, die wir als
Kirche bisher nicht so im Blick hatten) Begabungen und neuen
Ideen suchen wir Möglichkeiten, diese einzubringen.
Unsere Pfarrei sieht ihre Verantwortung, dem Leben aller
Menschen im Sozialraum zu dienen. Dies bedeutet auch,
Menschen und ihren Begabungen auch jenseits der Pfarrei und
kirchlichen Kontexten einen guten Ort und eine gute Gelegenheit
zu eröffnen.
Menschen, die sich in unserer Pfarrei engagieren möchten,
können sich schnell und einfach über mögliche
Engagementfelder informieren.
Das Pastoralteam sieht eine seiner Aufgaben darin, Menschen
dabei zu unterstützen, ihre Gaben entdecken und einbringen zu
können.
Unsere Pfarrei hat Lust auf Menschen mit Gaben jeglicher Art.
In dieser Pfarrei pflegen wir eine Kultur darauf zu achten, dass
Gaben anderen Menschen dienen.
Engagierte haben die Möglichkeit, auch Nein sagen zu können,
wenn eine angefragte Mitarbeit nicht ihren Begabungen
entspricht.
Es gibt die Möglichkeit, mit einer Gesprächspartnerin/einem
Gesprächspartner meine Charismen sowie Orte und
Gelegenheiten für deren Einsatz zu entdecken.
Menschen spüren und erleben, dass freiwilliges Engagement in
unserer Pfarrei von einem besonderen Geist und einer
entsprechenden Haltung getragen ist.
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In unserer Pfarrei halten wir den Raum dafür offen, Gaben bei
uns oder anderen zu entdecken, anzusprechen und erfahrbar
werden zu lassen , von denen wir bisher selbst oder andere nicht
geahnt haben, dass es sie gibt.
Es gibt ein großes Vertrauen in Freiwillige und ihre Gaben.
Menschen verändern mit ihren Gaben unsere Pfarrei und das
wollen wir auch.
In unserer Pfarrei erfahren Menschen Vertrauen, Ermutigung und
Bestärkung, ihre Gaben zu entdecken und einzubringen.
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