An mel du n g I n for mati on sg esp r äch

□ Ja, ich interessiere mich für die Fortbildung zum/zur
Domführer*in oder für die Mitarbeit in einem anderen Bereich am Schleswiger St.Petri-Dom.
Nehmen Sie gerne unverbindlich mit mir Kontakt auf.
_____________________________________________
Name, Vorname

Do mfü hr er*i n wer d en
od er in ei n em an d er e n Ber ei ch ru n d u m
d en Do m u n ter stü tz en
• Gehen Sie gerne auf Menschen zu?
• Haben Sie Lust, Teil eines Teams zu sein?
• Interessiert Sie der Dom und seine Geschichte?
• Haben Sie Freude daran, sich fortzubilden?
• Haben ein bis zwei Mal in der Woche Zeit?
Im Mai 2021 wird der St-Petri-Dom seine Türen
wieder öffnen.
Bis dahin wollen wir unser Team rund um den
„Offenen Dom“ bereit machen für Führungen, Besucherdienst und alles was noch im Dom täglich
bedacht werden muss.
Im Oktober 2021 wird der Dom offiziell wieder eröffnet und der große Brüggemann-Altar feiert seinen 500. Geburtstag. Viele besondere Aktionen
werden dafür geplant.
Mit der Wiederöffnung des Domes gibt es auch
einen neuen Domshop, in dem wir Unterstürtzung
brauchen.

_____________________________________________
Adresse
_____________________________________________
Telefonnumer
_____________________________________________
E-Mailadresse
_____________________________________________
Datum, Unterschrift

Oder mailen oder rufen direkt an:

Offene Kirche und Kirchenpädagogik
am Schleswiger Dom
Amrei Magdanz, Leiterin
Norderdomstraße 4
24837 Schleswig
04621-9946155
0160-93967525
magdanz@schleswiger-dom.de
www.schleswiger-dom.de
www.kirchengemeinde-schleswig.de

Fortbildung

DOMFÜHRER*IN
Willkommen im Team
rund um den offenen Dom.

FORTBILDUNGSINHALTE

Offene Kirche – Offener Dom
Eine Wohltat für alle (Sinne)

Geschichte und Architektur erkunden • Gottes
Geschichte mit den Menschen erleben • staunen • sehen • spüren • hören
Durchatmen • spirituell auftanken • einfach nur
da sein • die Stille entdecken
Beten • Gott nah sein • in Gedanken schwelgen
• sich begegnen
Offene Kirche ist für alle da und das soll auch
der Schleswiger Dom als “Offener Dom” sein.
Das Interesse, mehr über den Dom zu erfahren,
ist groß.
Touristen, Einheimische, Schulklassen,
Einzelpersonen und Gruppen, Kinder und
Erwachsene kommen - Interessierte aller Religionen und Länder.

Unserer Offener Dom.

Wir machen Sie fit

Ihre Talente

GRUNDLAGEN BAUSTILKUNDE

Dabei legen wir Wert darauf, dass Sie sich entsprechend Ihrer Gaben
einbringen können.
Diese wollen wir gemeinsam mit Ihnen entdecken
und weiterentwickeln.

Romanik, Gotik, Historismus – jede
Epoche besitzt ihre eigene Formensprache.
Im Wandel der Zeit haben sie den
Schleswiger Dom zu dem geformt,
was wir heute kennen. Unterschiedliche Bauabschnitte sind auch heute
noch im Bauwerk ablesbar.

Natürlich werden Sie für
Ihren Dienst oder die
Führungen gut vorbereitet. Sie brauchen keine
Sprechen Sie sogar däVorkenntnisse.
nisch? Unsere vielen dänischen Besucher freuen
In einer für den Dom
ausgelegten Fortbildung sich.
erhalten Sie einen umfassenden Überblick
über das Bauwerk und
seine Geschichte. Wir
stellen Ihnen das Handwerkszeug zur Verfügung.

DER DOM UND SEINE GESCHCIHTE

Der Dom ist ein Ort des Glaubens und
Wahrzeichen der Stadt. Er ist Ort von
Gemeindeleben und Grablege vieler
Persönlichkeiten.
Seine Nutzung im Wandel der Zeit
zeigt sich in der Vielfalt seiner Ausstattung und Ausschmückung.
METHODEN DER VERMITTLUNG

Welche Arten von Führungen gibt es?
Wie gelingt eine Führung?
Wie kann ich auf Menschen zugehen
und sie begeistern?
Wie finde ich meinen eigenen Stil?
Diese Fragen begleiten durch die gesamte Fortbildung, werden am Ende
noch einmal gebündelt und vertieft.
Vo ra u s si ch tl i ch e r F o rtb i l d u n g sp a l n

• Februar bis Mai 2021
9 Fortbildungstage
• samstags 10-16/18 Uhr

