
Ergebnisse der Gruppenarbeit zur Kandidatensuche (Wen wir suchen und was wir bieten) 
 

WANTED FOR KV  
Plakat 1: 
 Menschen, die sich ansprechen lassen 
 Lust – Verantwortung zu übernehmen 
 Ohne „Ehrensold“, aber für Gotteslohn 
 Freunde finden – Freunde finden 
 
Plakat 2 
 Sie übernehmen die sinnvolle Aufgabe, Gemeinde aktiv zu leiten zu gestalten  
 Sie können ihr Organisationstalent voll ausspielen 
 Sie treffen auf motivierte Gleichgesinnte 
 Sie haben die Chance, Ihren Glauben zu vertiefen 
 Sie begegnen der bunten Vielfalt des Lebens 
   Ich glaub … Ich lass mich wählen 
 
Plakat 3 
Sie sind 
 Mitglied der evangelischen Gemeinde 
 Teamfreudig 
 Mit einer guten Frustrationstoleranz ausgestattet 
 Mindestens 18 Jahre alt 
 Interessiert an der Gemeindearbeit 
 Flexibel in der Zeit (sie haben Zeit) 
 Verantwortungsbewusst und mit Sinn für Finanzen oder Menschen oder Bauten 

oder … ausgestattet 
 Bereit, Ihre Fähigkeiten einzubringen 
(Richten Sie Ihre Bewerbungen mit Ihren Gehaltsvorstellungen an …) 
 
Plakat 4 
Interesse an Gott und der Welt wird vorausgesetzt 
Diskussionsfreudig 
Fähig für den Blick über den „Kirchenbank“-Rand hinaus 
Überfluss an Zeit 
Lust zu Präsenz / Repräsentanz 
Aufeinander hören könnend 
Team- (tolle Einfälle, andere machens´s) fähig 
KV / Kerngemeinde – „Neulinge“  „naiv“ im besten Sinne! 
Freude am „Quer“-Denken 
Berufliche Vielfalt (z.B. Baufachmann, Finanzfachmann, Tourismuschefin) 
 
 



Plakat 5 
Sie sind unser/e idealer Kandidat/in 
 Wenn Sie schon einmal ein IKEA-Regal zusammengebaut haben, dann 

brauchen wir Sie: im Bauausschuss! 
 Wenn Sie nicht allein sein wollen: bei uns gibt es Gemeinschaft, Unterhaltung, 

Late-Night-Show bis 23 Uhr (+-), Demokratie bis zum Abwinken. 
 Wenn Sie sich auch gut mit Schulden auskennen, dann Vorsitz im 

Finanzausschuss 
 
 
Plakat 6 
Kompetentes Team aus engagierten, motivierten Menschen mit Lust und Laune an 
Kirche und Freizeit (Kneipe) sucht vielfältig belastbare Mistreiter (Spaßmenschen 
und Ironiker bevorzugt). 
Wir bieten ein interessantes und vielfältiges Betätigungsfeld. Sachkompetenz ist 
kein Hinderungsgrund. Gepflegtes Äußeres für repräsentative Aufgaben 
erwünscht. 
 
Plakat 7 
Halten Sie sich mit Ihren Talenten nicht zurück! (frei nach Jesus)  
Hier können Sie: 
 Gemeinschaft erleben 
 Leitung wahrnehmen 
 Entscheidungen treffen 
 Kreativ sein 
 Kompetenzen einbringen 
 Etwas bewegen 
 Kompetenzen erwerben 
 Neues erleben 
 Gemeinde gestalten 
 Verantwortung übernehmen 
Ihre Bewerbung jetzt an den Vertrauensausschuss Ihrer Gemeinde! 
 
Plakat 8 
 Innerlich stark im Glaubens sein – oder werden . 
 Solidarisch – loyalen Anpacker/in, der/die leidenschaftlich alle seine/ihre Zeit 

für Kirche einbringt  
 Optimistisch, leicht, fröhlich 
 Zuverlässig und auch „a bisserl“ Disziplin 
 Kreativ und flexibel – das wäre schön 
 Kontaktfreudig, warmherzig 
 Verzeihen können, streiten können 


