
Profil.Team am 15.12.2021 #digital 

1. Kurze Berichte, wie es allen geht (Ankommensrunde) 

2. Bericht von den Jugendlichen bezüglich Aktionen der EvJ 

3. Rückblicke 

a. Krippenspiel-Proben 

b. Spiele T-Time 

c. KU Blöcke  

d. Durchstarter  

e. Weihnachtsaktionen: Weihnachtsgottesdienst für die Couch 

4. Weihnachtsfeierplanung 

a. Ablauf 

b. Essen 

c. Geschenk 

5. Social-media-handy 

6. Neue Termine 

7. Gebet zum Abschluss 

Zu 2:  

- Viel Stress in der Schule  

- Weihnachtsfeier-Vorfreude  

- Anfragen wegen des 7 up Wochenendes (ob man sich noch anmelden kann)  

- Viele möchten zum „Weihnachtsgottesdienst für die Couch“-Verteilen dazukommen 

- November war sehr voll, Dezember wieder eher Corona und KU Block geprägt ☺ 

- Krippenspiel macht Spaß 

Zu 3: 

- Krippenspiel Proben und Stücke laufen sehr gut, leider nur digital vorzuproduzieren 

- Aus dem Krippenspiel mit den Kindern in St. Johannis wird ein „Gottesdienst-Heft“ 

für zuhause, dabei mit QR Codes verlinkte Lieder-Videos zum Mitsingen und das 

Krippenspiel der Kinder zum Anschauen 

- „Weihnachtsgottesdienste für die Couch“ sollen dann am 23.12.2021 von 16 bis 18 

Uhr am Paulus Haus mit Tee und Süßigkeiten verteilt werden (Tim und Peer sind als 

profil.Team Vertreter mit dabei und organisieren mit Isi das Aufbauen)  

- Spiele T-Time lief sehr gut, locker, entspannt, unter 15 Leute wegen der 

HygieneBeschränkungen, wichtig: Wir müssen nochmal an die Verbindlichkeit der 

Anmeldung erinnern!, Wenn ich mich anmelde, sollte ich auch kommen, sonst nimmt 

man jemandem anderes den Platz weg…  

- Nächste T-Time ist angesetzt für den 18.01.2022 

- Bei KU Block in HoSe war nur Marieke mit dabei, da muss früher erinnert werden in 

der Gruppe und die Teamer:innen möchten gern mehr eigene Schritte anleiten (nicht 

einfach nur „dabeisitzen“  

- KU Blöcke laufen alle digital (kahoot, Menti usw.), zwar ganz gut, aber Teamer:innen 

haben wenig Motivation, digital mit dabei zu sein 



- In den Threema KU Gruppen Umfragen starten zu den KU Block Terminen, wer mit 

dabei ist: verbindliche Anmeldungen (auch ein paar Wochen vorher) 

- Durchstarter lief gut, dauerhaft mit Maske, aber alle mit dabei, nächstes Mal 

„Weihnachtsspezial“ mit TABU und Punsch  

Zu 4: 

- Starten mit einer gemeinsamen Andacht zum Thema „Wunderkerze“: Peer macht 

Musik, Fabienne übernimmt ein Gebet bei der Andacht 

- Ankommen ab 17:30 Uhr, Ende offen (irgendwann abschätzen, wann wir den letzten 

Holzscheit auflegen, damit genug Zeit zum Runterbrennen da ist) 

- Essen wird als Buffet verteilt (abgepackt in Tüten) 

➔ Pizzabrötchen mit Dips 

➔ Lebkuchen, Kekse, Mandarinen 

➔ Punsch und Fritz für alle 

- Dankesklatschen als Laola-Spalier mit Geschenkübergabe danach, Segen in der 

Andacht für alle gleichzeitig  

- FFP2 Masken mitnehmen 

- Lichterketten aufhängen  

- Maximal 40 Leute  

Zu 5: 

- Wir wollen neue Leute gewinnen, die das Handy mal für eine Woche übernehmen  

- Dazu brauchen wir einen „Leitfaden“ für die, die noch unsicher sind oder keine Ideen 

haben, was sie posten sollen  

- Das Handy kann im 2 oder 4 Wochen-Rhythmus rumgegeben werden, dann wirkt es 

regelmäßiger und nicht immer so geballt 

➔ Ausarbeitung eines social-media-handy-Konzepts im profil.Team: „Fahrplan 

sozialmedia-Handy“ 

- Storys von uns aus dem profil.Team zwischen den Jahren: 

31.12.21 Jahresrückblick, ein Video, Peer schneidet, Isi sucht Fotos raus 

02.01.22 Ausblick auf das neue Jahr: Jede:r postet kurz, auf was sie oder er sich im 

neuen Jahr freuen  

Zu 6:  

19.01.2022 von 16:30-18:00 Uhr und 26.01.20222 von 16:30-18:00 Uhr  


