
Protokoll Teamokrate 08.06.2018

Thema: T-Time und Veränderung

Nach den Sommerferien alle zwei Wochen, da keine Praktkanten mehr da sind 
und der Durchstarter wieder startet. Struktur mit Andacht, Infoblock und 
Abschluss.

30 min Andacht, Ende 20:30, möglich länger zu machen.

Mehr Qualität stat häufger Trefen, Durchstarter hat Vorrang.

TT wird dadurch gestärkt. Vorstellung der Teamer sollen umgesetzt werden.

Rückmeldungen:

 Kompromiss: Alle zwei Wochen Inhalt, dazwischen kein Inhalt, nur 
Trefen. „Schade“

 Verständnis, aber bisher lief es auch ohne Programm. Programm ist 
trotzdem gut. 

 Falls man einen Termin verpasst sieht man die Leute für einen Monat 
nicht mehr.

 Programm hilf neuen Leuten anzukommen, da sich so kein „elitärer“ 
Kreis bildet.

 Neues Format, ohne Hauptamtliche, was nicht mit der T-Time assozziert 
wird, eigene Threemagruppe? 

 Neues Format sollte durchgezogen werden und „sitzen“. Also lieber 
Ankündigung, weniger verkrampf.

 Es soll keine Einladung mehr geben per Email, per Threema schon. Dazu: 
Auf der Homepage steht was gemacht wird, damit man gucken kann ob 
man Lust auf das Programm hat.

 Jugendräume sind Anlaufstelle für neue. Die Räume können aber auch 
genutzt werden.

 Blackbox kann für eigene Ankündigungen genutzt werden-
 Trotzdem tragen die HAs die Verantwortung, auch wenn es ein privat 

organisiertes Trefen ist. Muss also bei den HAs angekündigt werden. 
Entwicklung beobachten, die Leute die immer da sind, werden angefragt 
ob und was statindet.



 Namen sollen etabliert werden (Schmause, Seminar, … Time

Vorstellung Proflteam

 Aktonen fürs Team (Schlitschuhlaufen, Heidepark…H
 Immer ansprechbar, falls Schlüssel benötgt werden

o Luis, Amelie, Theresa: Paulus
o Bennet,  annick: Johannis

Soziale Netzwerke werden gelöscht, wegen Datenschutz (ThreemaH. 

App wird gewünscht, ist aber grade nicht sinnvoll. Erstmal muss die Marke 
etabliert werden, um auch Eltern etc. zu erreichen. Soll auch für die Homepage 
gelten. Momentan wird geplant und die Jugendlichen sollen eigebunden 
werden. 

Stand: 08. Juni 2018


