
 
 

 

ARC Sommerprojekte 2020 
– Junge Menschen als Kirchenführer in Europa – 

 
Wer im kommenden Sommer Lust hat, christliche Kunst und 
Geschichte zu ergründen und dabei Europa und andere junge 
Menschen aus Europa kennen lernen möchte, ist bei ARC Deutschland 
e.V. genau richtig. Auch in diesem Jahr suchen wir wieder engagierte 
junge Leute, die in ihren Ferien als ehrenamtliche Kirchenführer tätig 
sein wollen, um in einer Kathedrale des In- oder Auslandes die „Steine 
zum Sprechen zu bringen“.  
Wir, der ökumenische Verein ARC Deutschland e.V., bieten seit 30 
Jahren die Möglichkeit zur Teilnahme an Sommerprojekten in acht 
europäischen Ländern. Dabei besteht die Chance, in berühmten und 
touristisch bedeutsamen Kirchen wie dem Markusdom in Venedig oder 
den Kathedralen von Bordeaux oder Béziers zu führen. Weitere 
Projektorte sind unter anderem Erfurt, Speyer, Konstanz, Florenz und 
Oxford.  
 
Unsere Leitidee für die Ausrichtung der Projekte fassen die 
Buchstaben ARC zusammen.  Das A steht für Accueil (Empfang) und 
beschreibt die Tätigkeit der Freiwilligen: sie sollen für die Besucher da 
sein, ihnen Führungen anbieten und die Kirche als Ort des Glaubens 
lebendig und erfahrbar machen. Das R meint Rencontre (Begegnung) 
und steht für die Begegnung der Freiwilligen mit dem Gastland und 
der gastgebenden Kirchengemeinde. Das C schließlich bedeutet 
Communauté (Gemeinschaft) und verdeutlicht unser Anliegen, den 
Ehrenamtlichen eine unvergessliche und intensive Zeit des 
Zusammenlebens mit jungen Menschen aus den Nachbarländern zu 
ermöglichen. In einer internationalen Gruppe lebt Ihr mit anderen 
jungen Europäern und Europäerinnen für drei bis vier Wochen im 
Juli/August zusammen, teilt Arbeit, Freizeit und Gebet miteinander und 
werdet den Besuchern in Eurer Mutter-sprache das Kirchenbauwerk 
nahe bringen. Spezielle Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, lediglich 
viel Neugier und Freude am Kontakt zu anderen Menschen sind 
mitzubringen. 
 
Alle Interessenten sollten sich im christlichen Glauben zu Hause 
fühlen, zwischen 18 und 30 Jahren alt sein und bis zum 31.03.2020 eine 
Kurzbewerbung (Lebenslauf und Motivationsschreiben) an Isabel 
Streicher, info@arc-deutschland.de senden. Die Teilnahme am 
Vorbereitungswochenende in Magdeburg vom 08.-10.05.2020 ebenfalls 
Voraussetzung.  
Ausführlichere Informationen zum Verein könnt Ihr ebenso bei Isabel 
Streicher erfahren, auf Facebook, Instagram oder auf unserer 
Homepage www.arc-deutschland.de finden. 

 

Wir freuen uns auf Euch! 
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