
 

 

 

 

 

 

Protokoll TeamOkratie vom 07. März 2017 

in St. Johannis 

Sitzungsbeginn 18:30 

Sitzungsende 20:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll TeamOkratie vom 07.03.2017 in St.Johannis  

Sitzungsbeginn: 18.15           Sitzungsende: 20:00 

Freddy und Selina leiten die TeamOkratie ein. 

Das Protokoll der letzten TeamOkratie wird durchgegangen. 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung:  

Die Moderatoren (Freddy + Selina) und Daniel begrüßen. Sie klären die 

Anwesenheit, Leitung der TeamOkratie, Punkte für Sonstiges, etc. 

2. Protokoll:  

Kurzer Beschluss des letzten Protokolls. Theresa wird das neue Protokoll 

schreiben, Max unterstützt sie oder springt ein falls Theresa nicht 

anwesend sein sollte. 

3. Berichte:  

 Informationen zur Diakonstelle 

o Daniel berichtet von der freien Diakonstelle 

(Bewerbungsgespräche im März/April) 

o Fragen für die Bewerbungsgespräche können an Lukas geschickt 

werden (vorstand@evjuhit.de) 

o Daniel nimmt vorerst keine Praktikanten mehr an 

 Aktuelles aus der VV 

o Lena und Lukas berichten von der VV (Fair-Tradeplakate, 

Arbeitsgruppen, AfD (wir wollen auf Veranstaltungen gehen, auf 

denen die AfD vertreten ist, solange wir von Dritten eingeladen 

wurden), VV attraktiver machen) 

 Aktuelles aus dem Stadtjugendrat 

4.Verabschiedung Torben Adomat 

Die Verabschiedung von Torben wurde auf die nächste TeamOkratie 

verschoben. 

 

 



5. Ideensammlung zur Treff-Time (Schwerpunkt):  

Daniel möchte die Zukunft unseres Jugendtreffs besprechen und gemeinsam 

Ideen sammeln. 

 Es sollen Karten erstellt werden, die für die Treff-Time werben, darauf 

könnte: 

 ..ein Baum sein, auf dessen Stamm „ Ev. Jugend“ steht und auf den Ästen 

z.B. Treff-Time 

 ..ein T sein, von dem in alle vier Richtungen ein Wort steht, sodass ein 

Kreuz entsteht 

 ..“unsere T-Time“stehen 

 ..eine Mindmap zur Ev.Jugend sein 

 ..“Time für 1 Treff-Trefftime“ stehen 

 ..“Trefftime-Time für 1 Treff“ stehen 

Wünsche für die Treff-Time: 

 Box fürs Geld für Essen 

 Einmal im Monat zusammen kochen von dem gesammelten Geld 

 Rituale schaffen (z.B. „Pizza-Dienstag“) 

 Aktionen (wie z.B. einen Film gucken) 

 Andachten verstärken (evtl. andere Personen als sonst) 

6. Sonstiges:  

 KU-Teamer für den kommenden Samstag in Holm-Seppensen gesucht. Es 

wurden auch welche gefunden. 

 August/September: Elternzeit von Daniel, deshalb wird der Durchstarter-

Kurs in dieser Zeit von Anderen übernommen 

 Intern-e: Der richtige Name muss angegeben werden 

 Alex erzählt vom Paulus-Treff – nächstes Mal sollen mehr Leute darüber 

informiert werden, dieser findet 2 mal im Jahr statt 

 Nils wirbt für das Projekt „Rock´n´Roll für Tschernobyl“, es werden 3 

Bands auftreten und die Karten können bei Nils für 3 Euro gekauft 

werden 

 Selina regt dazu an, Tschernobyl-Kinder für diese Zeit in der Familie 

aufzunehmen 

 

 



7. Segen + Abendlied: 

Nils hat eine Andacht vorbereitet und zum Schluss wurde noch das 

Vaterunser gebetet. 

  


