Das neue digitale Angebot der Liturgischen Institute
für MitarbeiterInnen in den Pfarrgemeinden!
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Liturgische Dienste und
Gruppen:
Relevante Inhalte für die
unterschiedlichen Auf
gaben in der Gemeinde

Kirchenjahr:
Zahlreiche Materialien
und Anregungen zu
allen Anlässen des
liturgischen Jahreslaufes
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Gottesdienste:
Beiträge und Ideen zu
einer Fülle von Gottes
dienstformen

Ihre Vorteile

Verlässlich: praxis-gottesdienst.net ist ein Angebot der Liturgischen Institute Deutschlands,
Österreichs und der deutschsprachigen Schweiz.
Das bedeutet Sachkompetenz und Qualität, auf
die Sie sich verlassen können.
Übersichtlich und aktuell: In praxis-gottesdienst.net
findet man sich auch mit wenig Internet-Erfahrung
leicht zurecht. Der Vorteil: Nutzer haben jederzeit
Zugriff auf alle Inhalte und die aktuellsten Informationen.

n st
die n be

e

teserInne
t
o it

-g tarbe
s
i
x Mi

a
pr r Ihre
.
ww t fü

w

z
Jet

Einfach t!
er
und preisw

Ermutigend: Mit dem Zugang zu praxisgottesdienst.net motivieren und unterstützen
Sie ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Und Sie
tun etwas für die liturgische Bildung.
Praxisnah: praxis-gottesdienst.net bietet Impulse
und Vorlagen aus der Praxis sowie überregionalen
Austausch von Erfahrungen.
Preisgünstig: Mengen-Tickets für Dekanate und
Pfarrgemeinden.

Jetzt testen: Die neue Plattform für
liturgische Bildung in Ihren Gemeinden!
Melden Sie sich an unter:
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www.praxis-gottesdienst.net/bestellung

So motivieren und unterstützen
Sie MitarbeiterInnen für den
Dienst in der Gemeinde:
Bestellen Sie Online-Zugänge zu attraktiven Paket
preisen. Sie erhalten dann für jeden Online-Zugang
ein Jahresticket. Verteilen Sie diese Tickets an engagierte Mitarbeitende in Ihren Pfarrgemeinden. Diese
können sich dann selbstständig mit dem Ticket-Code
für praxis-gottesdienst.net freischalten lassen und ein
Jahr lang auf alle Inhalte uneingeschränkt zugreifen.
Wenn Sie vorab praxis-gottesdienst.net testen
wollen, richten wir Ihnen gerne einen Testzugang ein.
Bitte melden Sie sich unter +49 (0)761  / 2717 – 200
oder kundenservice@herder.de
Unsere günstigen Konditionen:
10er Paket 50,– EUR / Jahr (entspricht 5,– EUR / Zugang)
20er Paket 80,– EUR / Jahr (entspricht 4,– EUR / Zugang)
50er Paket 150,– EUR / Jahr (entspricht 3,– EUR / Zugang)

Kontaktdaten:
Bei Fragen beraten wir Sie
gerne unter:
Tel.: +49 (0)761 / 2717  –  200
Fax: +49 (0)761 / 2717  –  222
kundenservice@herder.de
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Sie sind bereits AbonnentIn?
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Wenn Sie bereits die Printausgabe von „praxis
gottesdienst“ beziehen, können Sie sich kostenlos
auf praxis-gottesdienst.net mit Ihrer Kundennummer
für das neue Online-Angebot registrieren.
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