Offene Seelsorge an der Dortmunder Stadtkirche St. Reinoldi
Was Sie erwartet:
Wichtige Arbeit für Mitmenschen
Die offene Seelsorge an St. Reinoldi gibt es seit 2004. Das Angebot ergänzt die Arbeit der Stadtkirche im Herzen
Dortmunds, für die der Standort zugleich auch die Aufgabe umschreibt: eine offene Kirche für alle zu sein. Für
Menschen, die sie als Refugium der Stille und Ort der Andacht im Trubel der City aufsuchen, für Kunst- und
Kulturinteressierte und für Menschen, die ein vertrauliches Gespräch suchen. In der Offenen Seelsorge finden sie
Zuspruch ohne Zwänge – fachlich kompetente Zuhörerinnen und Zuhörer, die sie wertschätzen und die ihnen
weiterhelfen.

Wen wir brauchen:
Einfühlsame, qualifizierte Gesprächspartner
Wir benötigen weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Interesse an Menschen haben, offen
für ihre Nöte und Sorgen sind, die stabil und belastbar sind.

Was Sie mitbringen sollten:
• Sie sind interessiert an der Begegnung mit anderen Menschen
• Sie haben Lebenserfahrung, Einfühlungsvermögen und eine gute Selbstwahrnehmung
• Sie können eigene Probleme reflektieren und sind bereit, in einer Gruppe mitzuarbeiten und gemeinsam zu
lernen
• Sie sind bereit, nach Ihrer Ausbildung mindestens ein Jahr mitzuarbeiten
• Sie sind bereit, verbindlich und regelmäßig an einem fachlich begleiteten Erfahrungsaustausch in der Gruppe
teilzunehmen.

Was Sie bekommen – die Ausbildung:
In der Offenen Seelsorge mitzuarbeiten, setzt neben Einfühlungsvermögen und Lebenserfahrung ein hohes Maß
an fachlicher Kompetenz voraus. Sie werden in einer kleinen Gruppe ausgebildet. Dabei beginnen wir mit einer
Einführungsveranstaltung und nachfolgenden Ausbildungseinheiten, in der Regel an jeweils einem Abend in der
Woche.
• Sie lernen Ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung zu schulen und zu erweitern.
• Sie erwerben theoretische Grundkenntnisse und praktische Erfahrungen in der Gesprächsführung.
• Sie erarbeiten Grundwissen zu relevanten Lebensaspekten wie Beziehung, Grenzen setzen und akzeptieren,
psychische Erkrankungen, Glaube, Trauer, Sucht...
Sie erfahren dabei, wie sehr es die eigene Persönlichkeit bereichert und welche Freude es macht, sich in einer
vertrauensvollen Atmosphäre auszutauschen und miteinander zu lernen.

Wie Ihre Arbeit aussieht:
Ihre Aufgabe besteht vor allem darin, dem oder der Ratsuchenden unvoreingenommen zu begegnen, qualifiziert
zuzuhören und – falls nötig - gemeinsam zu überlegen, wie es weiter gehen kann. Der besondere Rahmen der
Offenen Seelsorge an St.Reinoldi ist, dass sie nicht in ,neutraler Umgebung’ sondern in einem geschützten Raum
in der Kirche stattfindet. Die Gesprächsatmosphäre wird dadurch unweigerlich mitgeprägt. Wir wünschen uns
daher von den Mitarbeitenden ein grundsätzliches Interesse an Religion und Kirche und die Bereitschaft, sich
auch mit der eigenen Haltung zu Glaubensfragen auseinanderzusetzen. Die Offene Seelsorge an St.Reinoldi
versteht sich als offen, tolerant und wertschätzend gegenüber allen Menschen, unabhängig von ihrer
Weltanschauung oder Religionszugehörigkeit.

Wir haben Ihr Interesse an einer Mitarbeit geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf!
INFORMATIONEN FÜR INTERESSIERTE:
Diakonin Stefanie Roeder
Telefon: 0231/8494-216 | roeder@reinoldiforum.de
Pfarrerin Silke Konieczny
Telefon: 0231. 12 06 443 | konieczny@sanktreinoldi.de
OFFENE SEELSORGE AN ST. REINOLDI
Montag bis Donnerstag, 14 bis 17 Uhr in der St. Reinoldi-Kirche
Wir sind Mitglied im Netzwerk offene Türen (www.offene-tuer.net).
STADTKIRCHE ST. REINOLDI
Ostenhellweg 2 | 44135 Dortmund
Telefon: 0231. 88 23 013 | Fax: 0231. 88 23 016
www.sanktreinoldi.de

