Kartenset zur Orientierungshilfe
„Miteinander und Zueinander
von Haupt- und Ehrenamtlichen“

Inhalt:

Jeweils 4 Karten
zu einer Haltung
(8 Haltungen = 32 Karten)

Ziel:

Ein wichtiges Handlungsfeld in
der pastoralen Arbeit ist das
Miteinander und Zueinander
von Haupt- und Ehrenamtlichen.
Gerade in Zeiten pastoraler
Entwicklungen und struktureller
Veränderungen ist das Zusammenwirken beider Akteure
eine wichtige Voraussetzung
den anstehenden Wandel
konstruktiv und aktiv mitzugestalten.

Das Kartenspiel hat zum Ziel,
miteinander ins Gespräch zu
kommen und sich spielerisch
über Erwartungen, Wünsche,
Aufgaben- und Rollenprofile
auszutauschen.
Grundlage für das Kartenspiel
ist die Orientierungshilfe
„Miteinander und Zueinander
von Haupt- und Ehrenamtlichen“. 1

Anleitung

Das Quartett besteht aus insgesamt
32 Karten (8 Quartette).
Ein Quartett besteht aus derselben
Farbe mit den Motiven Haltung,
Beschreibung, Austausch, Aktion.
Ziel des Spieles ist es, vier zusammenhängende Karten zu sammeln.
Das Quartett kann ab 4 Personen
gespielt werden.

Ablauf

Karten werden gemischt und unter
den TeilnehmerInnen komplett
verteilt. Reihum wird eine Karte
beim rechten Nachbarn gezogen
(anstelle einer Karte ziehen,
können die Karten reihum auch
weiter geschoben werden). Wer
als erster ein komplettes Viererset
hat legt dieses in die Mitte.
Zuerst wird die Haltung vorgelesen,
dann die jeweilige Beschreibung,
dann die Fragen und zum Schluss
die Aktion. Wer als erster seine
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Karten
abgelegt hat, hat gewonnen.

Wahrnehmen
HALTUNG
Im Anschluss an das gemeinsame
Spiel, können noch in der Orientierungshilfe die Anstöße
„Worauf wir unseren Blick richten“
thematisiert werden. Gemeinsam
in der Runde wird entschieden,
welche drei Anstöße in den nächsten
drei Monaten besonders in den Blick
genommen werden.
Alternativer Ablauf
Der/die Spieler/in links vom Kartengeber beginnt das Spiel und fragt
einen beliebigen Mitspieler nach
einer eindeutig bezeichneten Karte,
die zur Bildung eines Quartetts fehlt,
z.B. Eva hast du die Haltung
„Wahrnehmen“? Hat der befragte
Mitspieler die gesuchte Karte, so muss
er sie dem Fragenden herausgeben
und dieser darf weiterhin von seinen
Mitspielern ihm fehlende Karten
fordern. Wenn jedoch ein Befragter
die gewünschte Karte nicht besitzt,
dann ist dieser an der Reihe nach
Karten zu fragen. Hat ein Spieler ein
vollständiges Quartett, legt er es
offen vor sich auf dem Tisch ab. Wer
keine Karten mehr auf der Hand hat,
scheidet aus und wartet das Ende
des Spiels ab.

Vertrauen
HALTUNG

Wertschätzen
HALTUNG

Barmherzig sein
HALTUNG

Auf Augenhöhe
begegnen
HALTUNG

Erwarten
HALTUNG

Demut
HALTUNG

Lassen
HALTUNG
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Wahrnehmen
BESCHREIBUNG
Ein Gespür entwickeln für
sich selbst, für Menschen
und für Situationen
Aufmerksam sein und
nüchtern in den Blick
nehmen, was ist

Wertschätzen
BESCHREIBUNG
sehen und anerkennen
achtsam sein
bestärken
positive Rückmeldung geben
dankbar sein /
Dankbarkeit zeigen
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Wahrnehmen
AUSTAUSCH

Wahrnehmen
4.

AKTION

Wen habe ich wahr
genommen mit seinem
Charisma, Potential,
seinen Begabungen und
Talenten?
Was nehme ich wahr, wenn
ich auf das Miteinander von
Haupt- und Ehrenamtlichen
an unserem kirchlichen Ort
schaue?

Derjenige, der die Karte
ablegt, sagt: Ich sehe wen,
den ihr nicht seht und
der/die ist… bzw. der/die
kann gut….
(im Blick auf den Bereich,
den man hervorheben
möchte)

Wertschätzen

Wertschätzen

AUSTAUSCH
Was können Hauptamtliche
besonders gut, was
Ehrenamtliche?

AKTION
Sage deinem rechten
Nachbarn/in wofür du
ihm/ihr sehr dankbar bist!

Auf Augenhöhe
begegnen
BESCHREIBUNG
einander verstehen

Auf Augenhöhe
begegnen
AUSTAUSCH

Auf Augenhöhe
begegnen
4.

AKTION

einander respektieren,
gleichberechtigt und
gleichwertig

Was bedeutet „auf
Augenhöhe begegnen“
in unserem Miteinander
von Haupt- und Ehrenamtlichen?

Eine/r steht auf einem Stuhl
und blick von oben herunter
auf den Spielpartner.
Danach wechseln sich die
Rollen. Im Anschluss kurz
über die Erfahrungen und
Gefühle austauschen.
(Übung ist auch im Sitzen
und Stehen möglich).

Vertrauen

Vertrauen

Vertrauen

BESCHREIBUNG
Vertrauen, dass Gott sich
in anderen zeigen und
entfalten möchte

AUSTAUSCH
Wann fällt es mir leicht,
Anderen zu vertrauen oder
ihnen etwas zu zutrauen?

AKTION
Alle stehen im Kreis
und halten sich fest an den
Händen. Jeder Zweite
lässt sich einmal nach hinten
fallen während die anderen
sich nach vorne fallen lassen.
Anschließend umgekehrt.
Die Füße bleiben unbewegt.
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Barmherzig sein
BESCHREIBUNG
Stärken und Schwächen
sehen und akzeptieren
den liebenden Blick einüben

Barmherzig sein
AUSTAUSCH

BESCHREIBUNG
Offen und erwartungsvoll
sein für Menschen, für
Entwicklungen, für Gott
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4.

AKTION

Wie ermöglichen wir es
Menschen, sich nicht
über ihre Schwächen,
sondern über ihre Stärken
zu definieren?

Jede/r hält für sich eine
kurze Stille.

Erwarten

Erwarten

Raum geben, um zu wachsen
und wachsen zu lassen

Erwarten

Barmherzig sein

AUSTAUSCH
Wie neugierig bin ich auf
das, was andere machen?

Ich schaue mit einem
liebenden Blick auf meinen
Tag zurück, auf das was war
und ist…

AKTION
JedeR erhält einen kleinen
leeren Zettel. Danach schließen
alle für einen kurzen Moment
die Augen und sprechen leise
das Wort „Erwarten“ aus.
Danach werden die Augen
geöffnet und jedeR schreibt
spontan ein Wort auf den
Zettel, das er/sie mit Erwarten
in Verbindung bringt.

Demut
BESCHREIBUNG

Demut
AUSTAUSCH

Demut
4.

AKTION

Darum wissen, dass alles
Irdische unvollkommen bleibt
und dennoch wertvoll ist
Sich auch mal zurücknehmen
können, damit der/die andere
Raum gewinnt

Wie sieht das Miteinander
zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, sowie unter
Ehrenamtlichen aus, wenn
Demut eine Chance bekommt?

In Demut steckt das lateinische
humus – Erde. Wer demütig
ist, ist erdverbunden, steht mit
beiden Beinen auf der Erde
und stellt sich nicht über andere.
Das tun wir jetzt. Sich hinstellen
– den Boden spüren – das
Gewicht gleich verteilen –
den eigenen Raum einnehmen und nicht mehr.

Lassen

Lassen

Lassen

BESCHREIBUNG
zulassen
loslassen
überlassen
stehen lassen

AUSTAUSCH
Was würde ich im
Miteinander von Hauptund Ehrenamtlichen
gerne zulassen?

AKTION
JedeR schreibt eine Sache auf,
die er/sie in seinem/ihrem
Einsatz besonders schwer fällt
los zu lassen.
JedeR schreibt eine Sache auf,
die er sofort los lassen würde.

mich einlassen
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