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im Dekanat Frankenthal

GPD
Gemeindeübergreifende Professionelle

Dienstleistung ?

Gemeindediakonen-Power im Dekanat ?

Glauben – Prüfen – Denken ?

Gezieltes Programm zum Dauereinsatz
(von Gemeindediakonen) ?

Gemeinde-Party-Dienst ?

Gemeinde-Pädagogischer Dienst !

Sie erreichen unsGPD persönlich

Der GPD Frankenthal: Joachim Sinz, Horst Roos, 
Dekanin Sieglinde Ganz-Walther, Ralf Zeeb, 
Alberto Rodriguez Ziehm-Wendel



Beratung und »Starthilfe«

In ihrer Gemeinde können wir unter anderem 
mithelfen 

•	 beim Aufbau von Kinder- und Jugendgrup- 
 pen und offener Jugendarbeit,
•	 wenn sie etwas für Menschen im »dritten   
 Lebensalter« (selbstorganisierte Senioren-  
 netzwerke oder »Zwischen-Arbeit-und-  
 Ruhestand«-Kurse) tun möchten oder
•	 bei der Unterstützung Demenzkranker und  
 ihrer Angehörigen. 

»Wo zwei oder drei...« 
 
Wir unterstützen die Zusammenarbeit von Ge-
meinden, zum Beispiel 

•	 bei Kindertagen oder Bibelwochen,
•	 bei Konfi-Freizeiten,
•	 bei Elternkursen (für die Eltern von Klein- 
 kindern und die Eltern Pubertierender). 

Für das ganze Dekanat

Gemeindeübergreifend bieten wir an:

•	 Freizeiten für Kinder, Jugendliche, junge Er- 
 wachsene und Familien,
•	 Konfi-Tage und Konfi-Cup
•	 die Arbeit mit Familien.

Was wäre, wenn Gemeinden...

•	 gemeinsam etwas für Kinder, Jugendliche,  
 Familien oder Seniorinnen und Senioren tun  
 wollen?
•	 sie	ihren	Konfirmandinnen	und	Konfirmanden		
 vermitteln möchten, dass sie Teil eines »größe- 
 ren Ganzen« sind, beispielsweise des Dekanats?
•	 vorhaben, etwas für Alleinerziehende zu tun  
 oder  kirchenfernere Menschen anzusprechen?

Dann...

...kommen wir als Gemeindepädagogischer Dienst 
mit ins Spiel, denn unsere Aufgaben sind 

•	 die konzeptionelle Beratung in der Arbeit mit  
 Kindern, Jugendlichen, Familien und in der  
 Altenarbeit,
•	 »Starthilfe« bei Angeboten in diesen Bereichen,
•	 die Ausbildung und Begleitung von ehrenamt- 
 lich Mitarbeitenden in allen diesen Feldern,
•	 einzelne Gemeinden bei exemplarischen Pro- 
 jekten zu begleiten,
•	 im Dekanat vernetzend zu wirken, indem wir  
 gemeinsame Aktivitäten von Gemeinden unter- 
 stützen und
•	 Angebote voranzubringen, die am besten auf  
 der Dekanatsebene angesiedelt sind.

Ausbildung und Begleitung Ehrenamtlicher

Diesen Punkt unserer Arbeit für das Dekanat 
möchten wir besonders hervorheben; es gehören 
dazu

•	 die Schulung von Mitarbeiterinnen und   
 Mitarbeitern in der Kinder- und Jugendar-  
 beit,
•	 die Seniorenbegleiterausbildung plus   
 (Grundkurs und Aufbaukurs zu den Themen  
 Demenz und Validation),
•	 Austauschmöglichkeiten für Mitarbeite-  
 rinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und   
 Jugendarbeit,   
•	 ein Forum für Mitarbeiterinnen und Mitar- 
  beiter in der Arbeit mit Menschen im   
 »vierten Lebensalter«.

Zu Beginn

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
Im Vorfeld klären wir mit Ihnen: 

•	 Mitarbeiterteam
•	 Konzeption
•	 zeitliche Befristung
•	 Finanzierung 

Was wir gemeinsam tun könnenDie Idee hinter dem GPD


