
Du hast es drauf!



Du hast es drauf!
Entdecke dein Talent und zeig, was in dir steckt!

Jeder von uns hat eine Begabung – etwas, das man gut kann und gerne tut. Während der eine technikbegeistert 
ist, ist der andere sportlich oder besonders sozial und kümmert sich gerne um andere Menschen. Der nächste 
hat eine kreative Ader oder ein Talent für organisatorische Aufgaben.

Dabei ist es nicht wichtig, besser als andere zu sein, sondern vielmehr ist es unser Anliegen, dass jeder seine  
eigenen individuellen Fähigkeiten entdeckt und entfalten kann – zum Beispiel in unserer Pfarrgemeinde. Zeig uns, 
was du drauf hast! Wir möchten eine Plattform bieten, für alle, die sich mit neuen Ideen sowie ihren persön-
lichen Fähigkeiten und Stärken einbringen wollen. Das kann ein langfristiges Projekt sein wie die Übernahme 
einer Messdienergruppe oder eine einmalige Aktion wie die Gestaltung eines digitalen Veranstaltungskalenders. 
Egal, was deine Begabung ist – finde es heraus und mach was draus! Denn wir glauben nicht nur, sondern  
wissen, dass jeder etwas besonders gut kann. Und wir sind überzeugt: Was man mit Herzblut macht, gelingt! 

Unser Talent ist es übrigens, Talente zu fördern.
Wir freuen uns auf dich!



Beispiele für realisierte Projekte, wo sich Talente eingebracht haben

KIRCHENCAFÉ

Einmal im Monat bieten Ehrenamtliche nach dem Gottes- 
dienst in Osterfeine, Rüschendorf und Neuenkirchen 
ein Kirchencafé an, wo sich die Gemeindemitglieder 
bei Kaffee, Tee und Plätzchen für ein geselliges Bei- 
sammensein treffen.

CHÖRE

Es gibt in der St. Viktor-Gemeinde mehrere Chöre, die 
sich immer über Nachwuchs freuen. Jede Stimme ist 
gefragt, das gilt auch für die sogenannten Projekt-Chöre, 
die sich, je nach Anlass, für einen kurzen Zeitraum 
oder auch nur einen Gottesdienst zusammenfinden.



ARBEIT MIT KINDERN

Die Arbeit mit Kindern ist ein weiteres Feld, wo es  
viele Möglichkeiten gibt, sich einzubringen. Von der  
Organisation von Kindergottesdiensten bis zur  
Betreuung sind die Aufgaben vielfältig. Auf dem Bild  
ist zu sehen, wie ein auf einem Hof abgehaltener  
Erntedank-Gottesdienst aussehen kann. 

Einmal im Jahr findet die Sternsinger-Aktion statt.  
Wir freuen uns, dass sich jedes Jahr so viele Kinder  
und Betreuer ehrenamtlich engagieren, von Haus 
zu Haus ziehen, singen, gute Wünsche übermitteln 
und Geld für Projekte in der ganzen Welt sammeln. 
Zusätzlich sind viele Freiwillige im Einsatz, um mit 
den Kindern die Lieder zu üben, beim Anziehen und 
Schminken zu helfen und nach ihrer Rückkehr dafür  
zu sorgen, dass sich alle mit Eiern stärken können.



Projekte, die mithilfe deines Talents umgesetzt werden könnten

Wir freuen uns über jeden, der bereit ist, kreative  
und feierliche Gottesdienste für Kinder, Jugendliche, 
Familien und Senioren zu gestalten.

Wenn du ein Talent für Technik hast und das Mischpult 
dein Revier ist, dann hilf unserem Kirchenmusiker  
Gabriel Isenberg und dem Kirchenchor in diesem Be-
reich. Dabei kannst du dein eigenes Wissen erweitern.

   Regelmäßig oder einmalig
   Bringe deine Ideen ein



Gesucht ist außerdem „Pastors schnelle Einsatzgruppe“. 
Wer sich hier einsetzen möchte, ist da, wenn Not am 
Mann ist und kurzfristig schnelle, unbürokratische Hilfe 
gebraucht wird. Die Mitglieder werden telefonisch oder 
per WhatsApp informiert, wenn zum Beispiel Sitzbänke 
für einen Open-Air-Gottesdienst aufgestellt werden 
müssen oder Ähnliches.

Als Kirchengemeinde ist es uns wichtig, am Puls der 
Zeit zu sein. Dazu gehören auch die Präsenz im Internet 
sowie in den sozialen Medien und die Pflege der Inhalte. 
Gestalte mit deinem Talent eine oder mehrere Social 
Media Seiten der Pfarrei und halte sie up-to-date.

   Auch im Team möglich
   Einmalig oder regelmäßig
   Dein Talent, deine Ideen, deine Kreativität



Projekt XY – wir sind offen für deine Idee!
Probiere dich aus!

Du hast eine Idee oder dich spricht etwas an, was du gerne mal ausprobieren möchtest? Das Einzige, was dich 
abhält, ist, dass du dich nicht sofort festlegen willst? Kein Problem! Denn unser Ziel ist es, ein offenes Angebot 
zu machen – ohne zeitliche Verpflichtung. Es geht darum, Sachen auszuprobieren und das eigene Talent zu ent-
decken. Wer dabei feststellt, dass es doch nicht „sein Ding“ ist, muss sich dafür nicht entschuldigen und erhält 
keine Aufgaben. Ehrenamt soll Spaß machen und dem Einzelnen etwas bringen.

Wir freuen uns über jeden, der sich über einen längeren Zeitraum engagieren möchte ebenso wie über diejenigen, 
die sich einfach nur informieren wollen oder für ein einmaliges Projekt Verantwortung übernehmen. Bestes Beispiel 
ist der Projekt-Chor anlässlich des Ehrenamtsfestes, wo sich 200 Sängerinnen und Sänger zusammenfanden, um 
den Gottesdienst einmalig musikalisch mitzugestalten.

Wir freuen uns auf dich. 

Denn: Du hast es drauf!
Schick jetzt deine Nachricht per

WhatsApp: 054 91 / 90 890 41



St. Viktor Katholische Pfarrei 
6 Chöre

5 Büchereiteams (in den Kirchorten und im
   St. Elisabeth-Krankenhaus)

4 kfd-Frauengemeinschaften

4 Seniorengemeinschaften

4 Ferienfreizeiten

3 Kolpingfamilien/ Jungkolping

3 Schönstattgruppen

Schützenbruderschaft

Pfadfinderstamm

Kreuzbund

Landjugend

Malteser Hilfsdienst

Kommunionhelfer, Lektoren sowie Kollektanten

Messdiener und Gruppenleiter für alle vier Kirchorte

Seniorenmessdiener

Altarbauer an Fronleichnam oder an Erntedank, 
Fahnenaufsteller und Baldachinträger

Krippenbauer

Gestalten von Kreuzweg- und Maiandacht sowie 
Rosenkranzgebeten

Blumenschmuck in der Kirche

Ansprechpartner für das Pfarrheim vor Ort

Auslegen der wöchentlichen Pfarrnachrichten

Schließdienste von den Kirchen

Begleitung von Seniorenheimbewohnern und 
Tagespflegegästen

Familienpaten

Flüchtlingshelfer (Sprachkurse, Fahrdienste, 
Arztbesuche usw.)

Besuchsdienste im Krankenhaus, im Seniorenheim 
oder in der Weihnachtszeit

Gebetskreise 

Präventionsfachkraft 

Vorlese-Großeltern in den Kindergärten

Benedikt Forum Damme

Missionsprojekte 

Taufkatechese (= Taufelternabend)

Erwachsenen-Katechese

Katecheten für die Erstkommunion und Firmung

Ehevorbereitungskurs

Trauerbegleitung/Trauerbesuchsdienst

Caritas-Sozialwerk Damme 
Migrations- / Integrationsberatung + soziale 
Betreuung von Ausländern (z. B. Fahrdienste, 
Behördenbegleitung, Hausaufgabenhilfe,  
Übersetzungshilfe von Muttersprachlern,  
„Peerworker“, die selbst emigriert und  
sozial integriert sind)

Allgemeine Behördenbegleitung 

Unterstützung bei der Schuldnerberatung 

Freizeitbegleitung von männlichen Jugendlichen 
der Wohngruppe Antonius und der Päd.-Therap. 
Tagesgruppe Damme durch Erwachsene inkl. 
Vermittlung lebenspraktischer Fähigkeiten 

Engagement für die Jugendtreff-Angebote 

Peerberater: Menschen mit Behinderungen/ 
Angehörige vermitteln Wissen über Leistungen

Sozialdienst katholischer Frauen e. V. 
Unterstützung als Familienpaten 
Unterstützung des Betreuungsvereins 

Kleines Kaufhaus, Außenstelle Damme 
Mitarbeit im Verkauf
Vorbereitung gespendeter Kleidung und  
Haushaltswaren etc. für den Verkauf

Ehrenämter in der Gemeinde, bei denen man sich engagieren kann:

St. Viktor Katholische Pfarrei 
Damme · Neuenkirchen · Osterfeine · Rüschendorf  
Kirchplatz 15 · 49401 Damme

Tel.:  0 54 91 90890-0 
Fax:  0 54 91 90890-49 
info@st-viktor-damme.de www.st-viktor-damme.de
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