  Gemeindedienst – Austragedienst
Der Gemeindebrief wird vierteljährlich innerhalb der
Parochie (Gemeindebezirk) der Stiftsgemeinde in die
Häuser gebracht. Dieses Ehrenamt bringt Sie in
Bewegung! Deshalb suchen wir hierfür Menschen,
• die gerne zu Fuß unterwegs sind,
• die verantwortlich dafür sorgen, dass die „Post“
rechtzeitig ankommt,
• die hierfür 4 mal im Jahr ca. 3 Stunden ihrer Zeit
einbringen.

  Turmwächterdienst
An besonderen Tagen im Jahr ist der Westturm der
Stiftskirche für die Öffentlichkeit zugänglich. Um dies
zu gewährleisten freuen wir uns über Turmliebhaber,
die bereit sind einzelne „Wachschichten“ zu über
nehmen. Dieses Ehrenamt wird mindestens zu zweit
ausgeführt – ein Wächter, der auf dem Turm für die
gegebene Ordnung sorgt und eine Person, die den
Einlass regelt. Hierfür sollten sie bereit sein
• bei einer jährlichen Teambesprechung dabei zu
sein,
• verantwortlich für die vorgegebenen Sicherheits
bestimmungen einzustehen,
• die Besucher freundlich zu empfangen und einzu
weisen.

Weitere ehrenamtliche Dienste können Sie gerne
direkt im Pfarramt oder bei der Diakonin für City
arbeit erfragen. Wir freuen uns über Ihre Anfrage
und gegebenenfalls über Ihre Mitarbeit.

  Kontakt
Pfarramt
Werastraße 12
70182 Stuttgart
Telefon (07 11) 24 08 93

oder:
Diakonin für Cityarbeit
Cornelia Götz
Telefon (07  11) 20   68  -  182
Mobil: 0160 - 90 95 08 49

Ehrenamt in
der Stiftskirche
Sind Sie dabei?

  Warum Ehrenamt?
Eine menschenfreundliche Gesellschaft ohne Ehrenamt
ist undenkbar.
Unsere Stiftskirche, mitten in der Stadt, hat täglich ihre
Türen geöffnet und ist für viele Menschen ein Ort des
Gebets, der Begegnung, der Gemeinschaft und des
Gottesdienstes. Viele Gäste und Besucher aus nah und
fern heißen wir herzlich willkommen. Dies ist nur durch
das Engagement vieler haupt- und ehrenamtlicher
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich.
Sind Sie mit dabei?

  Was ist gefragt?
Gäste empfangen, begrüßen, zuhören, antworten,
wachsam sein, gerne bewirten, unterwegs sein,
als Kirchenwächter, am Infostand, als Turmwächter oder
Kirchenführer, im Kirchenkaffee oder beim Besuchs- und
Gemeindedienst.

  Präsenzdienst – Kirchenwächter
Täglich sind in der Stiftskirche Mo – Do 10 – 19,
Fr, Sa 10 – 16 und So bis 18 Uhr Gäste willkommen.
Neben all dem Sehenswerten ist unsere Kirche vor
allem ein Ort, der Gottes Nähe erfahrbar machen kann.
Für den Präsenzdienst suchen wir aufgeschlossene,
gastfreundliche Menschen,
• die sich selber gerne in der Stiftskirche aufhalten,
• die um deren Bedeutung wissen und dies bei Bedarf
im Gespräch einladend weitergeben.
Die Präsenzzeiten sind im 3-Stunden-Rhythmus fest
gelegt. Ihre persönlichen Einsatzzeiten bestimmen Sie
selbst. Eine jährlich stattfindende Mitarbeiterschulung
ist uns wichtig – Fortbildung, Erfahrungen, Fragen,
Planungen haben dort ihren Raum.

  Präsenzdienst – Infostand
Am Infostand stehen Mo – Do 10 – 19, Fr, Sa 10 – 16 Uhr
– ebenfalls im 3-Stunden-Rhythmus – Mitarbeiter/-innen
für Auskünfte, Verkauf von Büchern, CDs, Postkarten
und Konzertkarten bereit.
Für diese Aufgabe suchen wir ehrenamtliche Mitarbeiter,
die
• sich der Stiftskirche verbunden fühlen,
• freundlich und gerne Auskünfte rund um die Stifts
kirche erteilen,
• verantwortlich und verlässlich den Infostand ver
walten.

  Bewirtung – Kirchenkaffee
14-tägig ist das Kirchenkaffee nach dem sonntäglichen
Gottesdienst in der Unterkirche geöffnet.
Vorbereitet wird das Kaffee von einem Team vor dem
Gottesdienst (ca. 1 Std.).
Die Bewirtung und das Aufräumen erfordern ca. 2 Stun
den, also von 11 – 13 Uhr.
Wer sich für dieses Ehrenamt interessiert, sollte
• gerne Menschen bewirten,
• sich in ein Team einfinden können,
• sich nicht scheuen vor Putz- bzw. Aufräumarbeiten,
• grundsätzlich gerne in der Stiftskirche dabei sein.

  Besuchsdienst – Fahrdienst
Immer mehr unserer treuen Gottesdienstbesucher kön
nen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr alleine in
die Stiftskirche kommen. Um dennoch an den Gottes
diensten und der Gemeinschaft teilhaben zu können,
suchen wir ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen,
• die entweder einen regelmäßigen Fahrdienst über
nehmen und dabei rechtzeitig und verlässlich nötige
Absprachen mit ihrem Fahrgast klären,
• oder die gerne 1 – 2 mal monatlich einen Besuch bei
einem älteren Menschen vor Ort machen,
• oder regelmäßig mit einem älteren Menschen tele
fonisch Kontakt halten.
Zur Organisation, Fortbildung und zum Erfahrungsaus
tausch findet jährlich ein Teamtreffen statt.

