Praktikumsplätze
FEG Gwatt

Eine Gemeinde besteht aus einer Masse von verschiedenen Menschen, wie sie
verschiedener manchmal gar nicht sein könnten. Eine solche Vielfältigkeit an einem Ort
muss man anderswo ziemlich lange suchen... Damit ein solch einzigartiges Gefüge
überhaupt funktioniert braucht es unterschiedliche Gruppen, Angebote und
Dienstleistungen. Um dies zu gewährleisten steckt viel freiwilliges Engagement und
Herzblut dahinter.
Im zweiten Semester der neunten Klasse sollst du einen Einblick in einen dieser vielen
Bereichen erhalten können. Ein halbes Jahr bist du Teil eines Teams, lernst Neues und
wirst entsprechend deiner Gaben eingesetzt und gefördert. Aufgrund der unzähligen
Möglichkeiten soll diese Broschüre dazu dienen, dass du dich für einen solchen
Praktikumsplatz entscheiden kannst.

Jungschar
An jedem zweiten Samstagnachmittag führst du mit Kindern zwischen der dritten und
sechsten Klasse ein Programm durch, dass du mit dem Jungschileiterteam im Vorfeld
erarbeitet hast. Das Programm reicht vom kreativen Basteln, über einen Postenlauf in der
Stadt, bis zum wilden Geländegame. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Ameisli
An jedem zweiten Samstagnachmittag führst du mit Kindern zwischen vier und acht Jahren
ein Programm durch, dass du mit dem Ameislileiterteam im Vorfeld erarbeitet hast. Auch
nebst dem Programm bist du für die Ameisli eine wichtige Person, denn noch nicht alle
können ihre Schuhe binden oder finden ihre eigene Jacke wieder :)

Bibliothek
Bücher sind etwas Spannendes und bei uns in der Gemeinde haben wir das Vorrecht eine
grosse Auswahl davon zu haben. Du ordnest die Bücher, kontrollierst, dass alle Bücher
zurückkommen und schreibst auch einmal eine Buchempfehlung.

Welcome Team
Du sprichst gerne mit anderen Leuten und lernst auch gerne neue Menschen kennen. Dann
könnte das Welcome Team ein guter Platz für dich sein. Gottesdienstbesucher willkommen zu
heissen, ihnen Gottesdienstflyer in die Hand zu drücken und so eine herzliche Atmosphäre zu
schaffen ist eine sehr wichtige und wertvolle Aufgabe. Der erste Eindruck ist immer noch der
wichtigste.

Lobpreis / Band
Entweder spielst du ein Instrument oder du singst gerne. Aber auf jeden Fall lobst du Gott
gerne mit Musik. Wenn du dies auch mit der Gemeinde teilen willst und etwas Banderfahrung
sammeln möchtest, wäre ein Praktikum in einer unserer Lopreisgruppen genau das Richtige
für dich.

Kinderhüte
Damit die Eltern vom Gottesdienst profitieren können und die Kleinsten unter uns auch ein
entsprechendes Angebot erhalten, braucht es die Kinderhüte. Wenn du gerne mit Kindern bis
vier jährig spielst und dich gerne um sie kümmerst, könnte dies genau dein Platz sein.

KIGO
Während dem Gottesdienst erhalten Kinder von vier Jahren bis zur sechsten Klasse ein
spezielles Gottesdienstprogramm. Mit einem anderen Leiter zusammen ein Programm
zusammenzustellen, vorzubereiten und Kreativ zu gestalten, macht diesen Praktikumsplatz zu
etwas Besonderem.

Putzteam
Warum nicht einmal etwas anderes? Viele treue und flinke Hände putzen immer wieder unser
Gemeindegebäude. Möchtest du dich dabei praktisch einsetzen und dieses Team besser
kennenlernen, werden es dir strahlende Räume danken.

Catering Team / Cafeteria
Ein Apero vorbereiten, am Sonntag dafür sorgen, dass alle genug zu trinken und Kekse zu
knabbern haben oder auch mal einen grösseren Catering Event durchführen. Das Catering
Team kann auf jeden Fall ein paar Hände gebrauchen, die mit anpacken.

Dekoteam
Damit unser Gemeindesaal ein Ort ist an dem man sich wohlfühlt, setzt unser Dekoteam
immer wieder kreative Ideen um. Gestaltest du gerne schöne Dinge oder würdest es gerne
lernen, bist du im Dekoteam herzlich willkommen.

Lobpreis KIGO
Du magst Musik und Kinder und würdest diese beiden Leidenschaften gerne miteinander
verbinden? Dann bist du im KIGO-Lobpreisteam genau am richtigen Ort.

Flyer Gestaltung
Arbeitest du gerne am PC und es begeistert dich, digital kreative Ideen umzusetzen? Dann
könnte ein Flyer Gestaltung Praktikum etwas für dich sein. Auf die vielen guten Angebote der
FEG Gwatt soll mit einem möglichst ansprechenden Flyer aufmerksam gemacht werden.

Unti
Du bist interessiert an etwas komplexeren Themen und forscht auch gerne mal über ein
Thema im Internet oder in der Bibel? Dann sollten deine Untikolleginnen und -kollegen
unbedingt davon profitieren können. Du kannst einzelne Teile eines Unterrichtsmorgens
übernehmen und diese auch kreativ gestalten.

Technik
Ein Gottesdienst ohne Technik-Mitarbeiter ist undenkbar. Präsentationen abspielen,
Mikrophone einstellen und testen, Musik abmischen, die Übertragung in den oberen Saal
bedienen und vieles mehr gehört dazu.

FEGGWATT.CH
Du hantierst gerne mit Wörtern und magst es Texte zu schreiben. Dafür bietet dir das
feggwatt.ch eine Plattform. Möchtest du zum Beispiel eine Kolumne schreiben oder
verschiedene Leute aus der Gemeinde interviewen? Vieles ist möglich :)

Traumpraktikumsplatz
gefunden???
Dann setze dich, um alles Weitere zu organisieren,
mit Lea Rothacher, 079 670 04 57 in Verbindung.

