Wir sind ein im deutschsprachigen Raum seit mehr als 25 Jahren bekanntes Projekt
unter dem Dach der Evangelischen Kirche in Deutschland, das sich in sehr kleinen
und sehr großen Events um neue Gottesdienstformen mit (Heart) Beat verdient
gemacht hat. Bei uns haben sich viele bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens mit ihrem Thema mit der besonderen Form des Vortrags einer Predigt
vertraut gemacht.

Für unsere vielfältigen kreativen, künstlerischen, wortschöpferischen und
organisatorischen Tätigkeitschwerpunkte suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

Mitwirbler/innen Projektgruppe
Deine Aufgaben kannst Du Dir aus unserem breiten Spektrum selbst aussuchen:
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Du textest gerne, egal in welcher Form? Du hast Dir vielleicht sogar Deine ersten Sporen in einem
Poetry Slam verdient?
Du hast eine künstlerische, gestalterische Ader, die Du gerne auf weißen Flächen von der Größe eines
A6Flyers und auf 6x4MeterHungertüchern austoben möchtest?
Du spielst gerne Theater? Am liebsten selbst erarbeitete Stücke?
Du willst wissen, wie man mit 5.000 Leuten gleichzeitig ein christliches Mahl feiert (das war das mit den
5 Broten und den 2 Fischen)?
Überhaupt hast Du eine Ader fürs EventManagement, gerne im Konzertbereich?
Du weißt, wie man unbezahlte, überarbeitete Volunteers überdurchschnittlich motiviert?
Du bist ein unentdecktes RegieTalent, drehst Videos für die Konserve, kennst Dich mit
LiveÜbertragungen im Internet, Notebooks, Beamern und HDMI aus?
Eine Fotokamera ist für Dich nicht Knipse, sondern Ausdrucksmöglichkeit? Photoshop ist Dein bester
Freund?
Content Management Systeme, Search Engine Optimization, Cloud Storage und Social Media
Campaigning sind keine Fremdwörter für Dich?
Singst oder betest Du gerne? Und möchtest gerne mal was anderes beten oder was anderes singen
als sonst?
Ohnehin weißt Du nicht, was Du sonst mit Deiner Freizeit sinnvoll anstellen sollst?

Dann komm zu uns! Wir wollen besser und zahlreicher werden und bieten
●
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ein freies Experimentierfeld in einem etablierten Rahmen mit Raum für neue, kreative Ideen,
die Möglichkeit, Dich auszuprobieren und Verantwortung zu übernehmen,
freies Führungskräftetraining und Gruppendynamik vom Feinsten,
einen Pluspunkt in Deinem Lebenslauf,
ein bereicherndes, manchmal anstrengendes, immer unbezahltes Ehrenamt.

Wir treffen uns etwa einmal im Monat in der Johanneskirche, KölnSülzKlettenberg, Nonnenwerthstr. 78,
50937 Köln. Termine findest Du auf unserer Homepage unter http://beatmesse.de.
Wir, die Projektgruppe Beatmesse, freuen uns auf Dein Kommen!

