
Protokoll des Digitalen MAT 28 01 2021 

 

- Andacht von Christina 

...das Andere uns wahrnehmen als helle und wahrhaftige Menschen 

... dass es um uns herum immer wieder hell werde 

... auf das schauen, was Gott uns schenkt 

 

Netzwerkarbeit in der eigenen Gemeinde 

 

- WhatsApp Gruppe hilft, den Kontakt zu halten 

- kleine Ideen zu Corona Zeiten vorbereiten 

- Videokonferenz hat auch geholfen sich auszutauschen (u.a. BigBlueButton) 

- es dauert eben, um sich zurechtzufinden 

- zu quatschen und auszutauschen 

- das Gewinnen von neuen Mitarbeitern ist in dieser Zeit schwierig 

- die vorhandenen MA bleiben dabei und halten Kontakt 

 

Bericht von Kristina 

 

- Jugo im kleineren Rahmen/online viele Interessierte 

- Aufteilung Musik - Technik - Kreatives 

- Zoom-meetings zur Planung und Vorbereitung 

- Online VBTreffen hatte Vorteile: Leute von weiter her konnten mitmachen 

- menti.com als Stilmittel / Umfrage/ Beteiligung/ Gebete - Fürbitten 

- Teamarbeit 

 

Können alle an "Jugos" teilnehmen!? Egal, aus welcher Gemeinde dieser kommt. Youtube-Kanal 

der altreformierten JUGEND gibt es, den können wir nutzen. 

(Jugendbund Sitzung 14. Februar) 

 

Bericht von Saskia - Kigo 

 

- alle 4-5 Wochen tritt die Kirchenmaus Mimmi auf den Plan 

- Mimmi verteilt Aufträge, mit denen die Kinder kreativ werden können. 

- Es wird mit Mimmi gesungen, gebastelt, gebetet. 

- Mimmi darf auch in anderen Gemeinden genutzt werden (Videos stehen auf YouTube NOH) 

- Kigolabel? Alle Gemeinden könnten ja einen Beitrag leisten, wie "Tatort", Kigo to go z.B. aus 

Bunde, Veldhausen etc. 

- eigenes youtube-Portal? Gibt es ´altreformierte JUGEND´ genauso auch Instagram  

- Das Jugendbüro ist gerne behilflich in den Gemeinden, wo z.B. ein Kigo Online angedacht, aber 

noch nicht umgesetzt ist. 

- Kigo-Vorstand wäre mit der Umsetzung dieser Idee einverstanden. 

- Themenplan dann zu erstellen? Doppelte Beiträge eher ungünstig. 

- Nur als zusätzliches Angebot gedacht. 

Diesen Vorschlag bitte gerne in die Gemeinden/ Kindergottesdienste tragen. Gerne Rückmeldung 

geben! (an sven@altreformierte-jugend.de) 



 

Jungschar - aufsuchende Arbeit 

 

- Nikolausaktion könnte evtl. als Osteraktion umgesetzt werden 

- selbstgemachte Karten gestalten, dann ausdrucken 

- Teilnehmer können Karten mitnehmen und ausfüllen, in Box werfen 

- die Karten plus Nikoläuse (Osterhasen) werden vor die Häuser verteilt 

- trotz Einschränkungen möglich, man bekommt wieder Kontakt 

- man kann auch Karten von den Marburger Medien nutzen 

- Spendengelder (für die Schokohasen und für einen guten Zweck) 

 

Sonstige Aktionen in der Kinder- und Jugendarbeit 

 

- s. Tabelle im Bezug auf die KiGo Arbeit, Jungscharen, Musik und sonstige Angebote (findet ihr 

als PDF auf unserer Homepage im Bereich Mitarbeitertreffen) 

- Adventskalender basteln für die Kinder (zuhause an die Tür gehangen/ Campen- Emden) 

- Abend mit dem Landwirtschaftssimulator (sich treffen, sprechen und den Kontakt halten) 

- 4. Advent Weihnachtsfeier - Kigo Kinder haben Weihnachtskarten gebastelt für alle Haushalte 

(Bunde) 

 

Homepage neu nutzen 

 

- Bereich der Praxisideen gerne mit dem Thema, Zielgruppe, Bezug Bibelstelle, Material, Handout 

in DIN A 4 Format und Autor (an die Jugendreferenten) 

- Audioandachten auf der Homepage und auf Instagram (altreformierte JUGEND) 

 

Hinweis zu einer JULEICA Fortbildung 

- Online Fortbildung am Sa. 06. März 

ab jetzt anmelden im Jugendbüro 

- Teamerschulung auf Borkum 4. - 6. Juni (hoffentlich!) 

 

Abschluss 

 

Bei Fragen oder Hilfestellungen könnt ihr uns gerne jederzeit kontaktieren! 

Unsere Adressen stehen auch auf der Homepage, gerne auch über Mobiltelefon. 

 

Die Andacht und Übersicht werden ebenfalls zur Verfügung gestellt. 

Christina 0152 27521079 

Gisa 0157 73567063 

Sven 0151 12787294 


