
Mitgeschrieben.
Jahresplanung der EvJ Buchholz am 19. Oktober 2018

Hier findet ihr alle Notizen der Jahresplanung. Wir wollen hier die wesentlichen Punkte und 
Beschlüsse der Jahresplanung festhalten. „Mitgeschrieben“ unterscheidet sich von einem 
klassischen Protokoll. 

2D (Diakone) - Bericht und ein Rückblick auf 2017-2018

Maren und Daniel geben ein Rückblick in das Jahr 2018-2019. Dieser ist kritisch und ehrlich. Dabei ist vor

allem der Arbeitsschwerpunkt mit Kindern interessant. Maren hat im vergangenen Jahr schon viel auf die

Beine gestellt. Hier gibt es wesentliches:

- Viele Angebote mit Kindern stehen schon 2019-2020 (Termine/ Art/ etc.). Allerdings sollen alle Formate

mit Ideen von Jugendlichen gefüllt und umgesetzt werden. Das ist wichtig!

- Die Gemeinden wünschen sich viele Angebote für Kinder.  Maren muss gut schauen und besprechen,

welches Projekt wo sinnvoll ist.

- Daniel hat sich im letzten Jahr viel mit Maren über Strukturen/ etc. Gedanken gemacht. Dabei sind viele

Angebote für Jugendliche nicht möglich gewesen. Das soll 2019 anders werden!

- Daniel hat die TeamOkratie im September sehr ernst genommen. Viele Punkte wurden angesprochen und

sollen für die kommende Arbeit eine gute Grundlage bieten.

-  Daniel  gibt  g  einige  Fehlentscheidungen  zu.  Es  wurde  sich  zunehmend  aus  der  Lebenswelt  der

Jugendlichen zurück gezogen. z.b. Instagram, etc . Das soll wieder anders werden.

profil.Team –  Wir wollen mit euch einen `Cut` machen. Was fehlt euch bisher? Was vermisst ihr? Das

profil.Team möchte mit euch ins Gespräch kommen.

Wir tauschen uns über das profil.Team aus. Es wird klar, dass vielen ein Bild von der Arbeit fehlt. Konkrete

Punkte aber hier:

- Präsenz des Teams fehlt. Allerdings sind die Fußspuren der Vertrauensteamer*in sehr gross.

- Sie sollen als Ansprechpartner*in agieren.

- Das Team wird als Motor in der Jugendarbeit agieren.

- Geschlossenheit fehlt.

- Bei der TeamOkratie sollen mindestens 2-3 anwesend sein.

- Sie sind für die Innen- und Außenwahrnehmung zuständig.

- Das profil.Team soll entlasstet werden. z.B. In Ausschüssen, etc.

- Sie sollen für Kommunikation sorgen

- Das profil.Team soll nicht elitär sein.



- Transparenz ist gewünscht.

- Das Team soll sich erreichbare Ziele geben

- Aufgaben sollen geklärt werden.

Bericht aus dem Ö-Ausschuss. Was haben wir erarbeitet? Was soll passieren?

Die Ö-Denker berichten von ihrem Treffen. Wir stellen die ersten wesentlichen Punkte zur Abstimmung.

- 25 Ja Stimmen für die Rückkehr zu instagram

Erreichbarkeit Jugendliche

- 25 Ja Stimmen für die Rückkehr zu twitter

Erreichbarkeit Eltern/ etc.

- 25 Ja Stimmen für einen `eigenen` Merch-Store.

Dieser soll im Vorfeld Geld für Merch sammeln und dann gehen die Sachen in die Produktion. Es können

nur Jugendliche aus der Ev. Jugend mit einem Passwort eine Bestellung abschließen. 

Zafer und Daniel kümmern sich.



Termine 2019 – Welche stehen für 2019 schon fest?



Projekte und Ideen für 2019

Wir wollen Projekte fest machen und planen. Hier sind alle konkreten Ideen gesammelt  + Interessierte und

Zuständige. 

Fasten-Aktion 2019 – Daniel

Zusammenarbeit Jugendrat. z.B. Weihnachtsfeier – Marieke und Zafer

Medienarbeit – Lukas, Lasse, Finja, Merle und Paul

Kochen – Torben, Wolfgang, Nina, Arik, Marieke, Yannik, Lasse, Lukas, Paul und Lena

Filmabende – Dustin und Wolfgang

Genderarbeit – Marieke G., Marieke, Lukas, Nina und Kea

Notizen zu Gender.



Notizen zu weiteren Projekten.


