„Ich konnte bei meinem Praktikum in ganz viele Bereiche der Kirchenmusik reinschnup
pern. Klar ist,
dass ein Kirchenmusiker überhaupt nicht nur Orgel spielt. Besonders viel Spass hat mir
die Arbeit mit
Kindern gemacht.“ www.landeskirche-hannovers.de

„Ich liebe die Gemeinschaft der Kirche. Ich kann das gar nicht genau beschreiben.
Man kann man selbst sein. Bekommt viel Wertschätzung.“ www.theologie-studieren.de

„Mein Praktikum hat mir grossen Spass gemacht. Alles, was ich wissen wollte, wurde mir erklärt und
der Umgang war immer locker und freundlich. Überrascht war ich, dass Kirche so viele verschiedene
Aufgaben erledigt.“ www.kirchliche-verwaltung.de

„In einem Praktikum bei der Evangelischen Jugend ist es nie eintönig. Man hat mit unglaublich
vielen Menschen zu tun. Sieht viel. Erlebt viel. Es macht einfach Spass.“ www.diakon-werden.de
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Auf www.praktikum-kirche.de findest Du Kirche
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