
TeamOkratie am 25.10.2019 
TOP 1 Vorstellung und Besprechung der Punkte 

Die TOPs werden vorgestellt. 

TOP 2 Profil.Team - Bericht und Rückblick auf 2018-19 
Luis und Teresa geben einen Rückblick auf die Zeit seit der letzten Jahresplanung. 
Neuwahl für Teresa 
Das profil.Team stellt zwei mögliche Verfahren vor, da Teresa das profil.Team 
„vorzeitig“ verlässt. 
1. Jetzt Neuwahl, gewählte Person dann auch im nächsten Team ab Februar 
2. keine Neuwahl, dann alle bei der ChaosWG 
 
Diskussion über Neuwahl heute: 
- sinnvoll, um mehr Erfahrung im neuen Team zu haben 
- nicht sinnvoll, weil sich dann ab Februar neue Strukturen bilden können 
→ neues Denken möglich 
→ mehr Vorlauf für mögliche Kandidaten 
- Ein guter Übergang muss gewährt werden. 
 
Luis erklärt noch einmal kurz die Aufgaben des profil.Teams. 
 
Nach kurzer Debatte wird abgestimmt, ob heute nachgewählt werden soll. Der Antrag 
wird abgelehnt (1:16:9). 

TOP 3 Jugendratswahl 
Zafer und Marieke machen Werbung für den Jugendrat. 
Es ist noch bis heute möglich, für den Jugendrat zu kandidieren. Eine Wahl erfolgt Ende 
November/Anfang Dezember. Zafer erklärt die Anmeldung für die Kandidatur. Beide 
stellen zudem die Projekte/Aufgaben des Jugendrates vor. 

TOP 4 Visionen in 3D 
Maren erzählt, was im letzten Jahr passiert ist (ChaosWG, ChaosTage, KonfiCamp, 
Kinderkirchentage, ZeitRäume, Durchstarter). 
Das Jugendbüro ist seit dem letzten Jahr auch personell gewachsen: Kevin, Frido, 
Hannelore. 
Es gibt im Hintergrund viele Gedanken, unter anderem auch: Was ist ein Teamer? Wie 
wird man ein Teamer? 
Daniel und Maren möchten über den Begriff Teamer nachdenken und 

TOP 5 Jugendpastor*in 
Arne und Ulrike möchten uns als Nachbarschaftsjugendpastor*in unterstützen. Dazu soll 
kurz diskutiert werden. 
 
- richtig cool, vor allem in Konfi-Arbeit ist Support wichtig, damit wir selbst auch 
mitgestalten 
- Aufgaben noch nicht klar, mehr ein symbolischer Akt? 
→ haben Lust, mitzugestalten (wir „legitimieren“ die Arbeit) 
→ klare Formulierung, an wen wir uns wenden können 
- grundsätzlich gut, aber Wunsch nach regelmäßiger Absprache mit NJP 
- Vorstellung der beiden vor der TeamOkratie wäre wichtig 
- einer oder beide? 
→ beide, weil es unfair wäre 
→ allerdings ist es eine Entscheidung, die gefällt werden könnte 
 
heute abstimmen? 
- nein, weil man dann Zeit auf der Weihnachtsfeier hat, beide kennen zu lernen 



- ja, weil es dann fest ist 
 
Es wird abgestimmt, ob heute abgestimmt wird. Der Antrag wird angenommen 
(13:5:9). 
Es wird abgestimmt, ob die beiden unsere beiden Jugendpastor*in werden. Der Antrag 
wird angenommen (21:0:6). 

TOP 6 Delegation in die VV 
Aufgrund der neuen Satzung der VV findet eine neue, namentliche Delegation in die VV 
statt. Lasse steht für weitere Fragen zur Verfügung. 
Es wird nach Freiwilligen gefragt. Es melden sich Finja, Merle, Kjell, Johannes, Kai, 
Anouk und Ann-Sophie. Sie werden öffentlich bestätigt (26:0:1). 

TOP 7 Arbeitsgruppen 
Kevin erklärt, dass eine Mitarbeit nicht nur über direkten Kontakt mit Kindern und Konfis 
passieren kann, sondern auch über ein Engagement in Projektgruppen. Er hat Lust, 
neues Merchandise zu denken und zu entwickeln, andere Ideen umzusetzen und auch 
Ideen von uns umzusetzen. 
Vorschäge: 
- Merch (zuständig: Kevin, Anouk, Ann-Sophie, Tim, Finja ) 
- Liederbuch desgnen (zuständig: Frido, Luis, Lasse ) 
- Insiderbuch (zuständig: Marieke, Peer, Kai ) 
- Mörderspiel (zuständig: Peer, Kai, Marieke, Kjell, Merle, Lena ) 
- EvJ-Band (zuständig: Peer, Luis, Lasse ) 
- Polaroidbilder (Anschaffung zu teuer; lieber bei Bedarf ausleihen) 
- Juggerset kaufen/ selber bauen (zuständig: Lasse, Marieke, Freddy ) 
- Kochwettbewerb (zuständig: Yannik ) 
- Zockerturnier (zuständig: Merle, Merle, Kjell, Finn, Arik, Lena, Tim ) 
-Aktions-T-Times (zuständig: Yannik, Kai ) 
- Durchstarterraum HoSe (zuständig: Lasse, Helen, Merle, Lena, Merle, Finja, Fredy, 
Marieke, Paulina, Lasse, Arik ) 
- Finanzausschuss (zuständig: Lasse, Kjell, Marieke, Peer, Ben, Finja, Kai, Anouk ) 

TOP 8 Termine 2020 
Maren stellt die Termine vor, die schon feststehen: 
Angebote mit Kindern / mit Jugendlichen / vom Kirchenkreis 
- ChaosWG 
- Kinderübernachtung 
- JuLeiCa 
- KonfiCamp (inkl. Vorbereitungen) 
- Kinderfreizeit 
- LaJuCamp 
- Summertime 
- Zeltlager 
- Stadtfest 
- Runder Tisch Krippenspiel 
- Kinderkirchentage 
- Lesenacht 
- Weihnachtsfeier 
- Krippenspiele 

TOP 9 Ideen und Projekte für 2020 
- PiMV 
Kai, Marieke, Peer, Arik und Luis stellen die PiMV vor. 
     - Kanufreizeit 
     - ohne Hauptamtliche 



     - auf die mecklenburgische Seenplatte 
     - alles in den Kanus transportieren 
     - keine Leitung, sondern Orga-Team (→ Teamerfreizeit!!!) 
     - mind. 1 großes Planungstreffen mit allen 
     - Preis: ca. 200€ pro TN 
     - 20 TN + Orga-Team 
     - 19.-24. August 2020 
     - Anmeldung ab 01.11.2019 
 
Der Antrag, PiMV stattfinden zu lassen, wird angenommen (16:0:1). 
- ChaosTage 
Merle, Finja und Freddy stellen die ChaosTage von diesem Jahr vor. 
     Rückblick: 

     - 7 Tage 
     - Kurz nach den Sommerferien während der Schulzeit 
     - 15 Personen (4x Team) 
     - WG auf Zeit 
     - Im Paulushaus 
     - Zusammen kochen, Nette Filmabende 
     - Locker, cool 
     Ausblick: 
     - Mind. 7 Tage 
     - Kein festes Team, jede*r kann die Chaostage veranstalten 
     - Zeitraum flexibel 
     - Ca. 15 Personen (±5, inkl. "Team") 
     - Nach Anmeldung gibt es gemeinsame Planung aller Teilnehmenden; keine 
Hierarchien, alle sind gleichgestellt 
- Räumlichkeit: Paulushaus passend 
 
Der Antrag, ob die ChaosTage stattfinden sollen, wird angenommen (16:0:1). 
 
- Osternacht/ Ähnliches (Lasse) 
Der Antrag, ob die Osternacht organisiert werden soll, wird angenommen (14:0:3). 
- #Projekt1012 
Kai und Freddy stellen das #Prjojekt1012 vor, das die Lücke zwischen Kindesalter und 
Kanfirmandenunterricht schließen soll. Das Projekt ist bis Dezember geplant und es soll 
geschaut werden, ob es danach weitergehen soll. 
 
Der Antrag, ob das #Projekt1012 weiterhin stattfinden soll, wird angenommen (14:0:3). 
- DenkBar (Netzwerktreffen für Arbeit mit Kindern) 
Es gab eine unbesuchte DenkBar, welche die Annahme nach sich zog, dass kein Bedarf 
sei. 
Der Antrag, die DenkBar nächstes Jahr wieder zu veranstalten, wird angenommen 
(14:0:3). 
- Durchstartermodule 
Es gibt den Wunsch, den Durchstarter (thematisch) mitzugestalten. 
Wer mitwirken will, kann das gerne machen! Dann meldet er/sie sich bitte im 
Jugendbüro. 
Nicht unbedingt persönliche Themen, aber bei anderen Themen kann gernemitgeholfen 
werden! 
Der Vorschlag, dass Jugendliche weiterhin Durchstartermodule mitgestalten können, 
wird angenommen (10:3:3). 
- Adventsfrühstück 2019 
findet auf jeden Fall unabhängig von der EvJu statt. 



TOP 10 Sonstiges 
- Visionen der evangelischen Jugend 
Am 2.11. findet ein Zukunftsvisionentag in Hannover statt, bei dem viele Jugendliche 
rumspinnen, wie die evangelische Jugend in Zukunft aussehen kann. 
- Benefizkonzert 
Am 3.11. findet ein Benefizkonzert des Förderkreises statt, bei dem die evangelische 
Jugend beim Catering hilft. 
Schleppen helfen 
Am Mittwoch sollen wir beim Platten-tragen in Johannis helfen. 
Vollversammlung 
Am Dienstag, 12.11.2019 ist die nächste Vollversammlung in St. Paulus, Buchholz und 
es sind alle eingeladen, als Gäste dabei zu sein. 

 
 


