
 

Der „Wir wissen zu wenig voneinander“-Bogen 
der 

Initiativgruppe Dorfkirche Altenbach 
 

Immer wieder schön, dass sich sooo viele Leute in unserer Dorfkirche zusammenfinden. 

Aber natürlich leben diese Veranstaltungen nur, wenn sich „das Dorf“ auch beteiligt und sich 

der Eine oder die Andere zutraut, mitzutun. 

 

Daher für uns eine kleine Umfrage zu Ihren Möglichkeiten, uns in unserem Tun zu 

unterstützen. 

 
Alle Angaben sind freiwillig... 

... werden ausschließlich für die Arbeit in unserer Initiativgruppe verwendet  
und nicht an Außenstehende weitergegeben. 

 

 

 

In unseren bisherigen Aktivitäten sind folgende „Dienste“ bei unseren Projekten 

möglich. Bei welchen würden Sie in Zukunft mit tun wollen/können: 

 

 Veranstaltungsvor-/nachbereitung wie Zelt/Bühne aufbauen/abbauen, Kirche schmücken 

 Kuchen backen     Salat bereiten 

 Standbetreuung wie Verpflegungsverkauf oder Trödelmarkt am Tage der Veranstaltung 

 Plakate kleben/hängen/wieder abnehmen (geht zu zweit am Besten) 

 für schnelle Hilfe ansprechbar 

 Flyer verteilen 

 Homepagemitarbeit 

 Protokolle unserer Besprechungen fertigen/versenden 

 Moderation von Veranstaltungen 

 Kirchenführungen beim Tag des offenen Denkmals 

 Beteiligung an Ideenfindung für die Veranstaltungen 

 Organisation von Veranstaltungen 

 Beteiligung an Friedhofseinsätzen 

 Mitspielen im Instrumentalkreis Altenbach 

 Idee des Altenbacher Glockenbräus umsetzen 

 Wartungsarbeiten an der Kirche im Blick haben/Einsätze einberufen 

 Leute besuchen – miteinander reden 

 Interesse, eine Frauen-/Männergruppe in Altenbach organisatorisch/inhaltlich zu leiten 

 Umgestaltungsentwürfe für unserern Friedhof entwickeln 

 für die Kirchenchronik in Archiven recherchieren 

 Mitwirkung in der Online-Gruppe der Altenbacher Kirche – Turmvogel-TV, Videostreaming 

 Berichte für die LVZ/unsere Kirchenzeitung schreiben  

 Mitwirkung beim Weihnachtsspiel 

 Begleitung der Sternensinger im Januar 

 die Glocken läuten und ein Gebet für unser Dorf sprechen – Projekt Sonntagsgebet 

 Recherche nach der vermissten Glocke von 1751 

 für einen konkreten Zweck spenden – für welchen z. B.:    ………………………… 

 Flyer gestalten 

 beim Lebendigen Advenstkalender die eigene Haus-/Wohnungstür öffnen 

 Fotos von den Veranstaltungen machen 

 Mitglied in einem neu zu gründendem Verein zur Förderung der Nacht der offenen 

Dorfkirchen im Leipziger Land werden – dies ist eine Altenbacher Idee! 

 Homepage aktuell halten/Links jedes halbe Jahr auf Funktion testen 

 

 



 

Begabungen, in welcher Richtung können Sie in der Gemeinschaft nützlich 

sein/unterstützen/sich einbringen/helfen? 
(Nutzung von Wissen/Technik/Beziehungen/Sonderkonditionen im Einkauf wovon, die Möglichkeit 
größer als A3 zu drucken, Kreativität, Spielen eines Instrumentes, haben Sie ein interessantes 
Hobby, Fremdsprachen/Übersetzungen, können Sie einen Themenabend halten – haben Sie etwas, 
was Sie gern weitergeben wollen…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Berufserfahrungen besitzen Sie oder was können Sie gut? Vielleicht kann 

dies einmal für unsere Kirche nützlich sein… 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie Lust und Zeit hätten – welche Gruppierung würden Sie sich im Bereich 

der Initiativgruppe Dorfkirche Altenbach wünschen? 

 

 

 

 

 

 

Was würde Sie begeistern und öfter mal in die Kirche schauen lassen? 

 

 

 

 

 

 

….und jetzt der Teil, damit wir auch mit Ihnen in Kontakt treten können. Natürlich stimmen 

Sie mit dem Ausfüllen dieses Teils der Speicherung und Verwendung der Daten durch uns 

zu. Aber wie schon gesagt: wir verwenden die Infos nur, um das Zusammenleben in 

Altenbach zu bereichern und Sie für unsere Aktivitäten ansprechen/informieren zu können. 

 

Name, Vorname  

 

 

 

Telefon Mobiltelefon 

 

 

E-Mail-Adresse 

 

 

Wo wohnen Sie? 

 

Den Bogen entweder zu einer unserer Veranstaltungen abgeben oder in Altenbach, 

Hauptstr. 23 – Rotter oder Hauptstr. 23 A – Barth in den Briefkasten werfen – Danke!  


