
2. GJK-Sitzung 23.03.19 Protokoll Seite 1 von 4

2. SITZUNG DES GEMEINDEJUGENDKONVENTS  
Protokoll der Sitzung vom 23. März 2019
TOP Thema Inhalt

1 Andacht Philipp Weinbrenner eröffnet die Sitzung mit einer Andacht.

2 Vorstellungsru
nde

Es sind 7 Personen anwesend, darunter der Vorstand und der Pastor.

3 Berichte
–aus den 
Gruppen:

Es wurde aus folgenden Gruppen berichtet:
Passionsandachts-Team Dieses Jahr werden 6  Passionsandachten durch Teamer 
vorbereitet. Die Vorbereitung erweist sich als zeitaufwändig, aber erfolgreich.
Start up Die 2017 begonnene Start up-Gruppe besteht weiterhin.
KU-Team Der jetzige Haupt-Konfirmanden-Jahrgang geht demnächst zu Ende, für die 
jetzigen Vor-Konfis ist ab Sommer wieder Helena zuständig. Der Jahrgang ist soweit gut 
angelaufen.
Kindergottesdienst Es wurde vom Kigo-Tag berichtet, der jüngst stattfand.
Kegel-befreundete  Hat lange nicht stattgefunden; Plan, sich nach der Passionszeit wieder 
häufiger zu treffen; nächste Woche Freitag findet Kegeln mit Jugendlichen bzw. Teamern 
aus der Wittlager Region statt.
Herkules Aus schulischen Gründen in letzter Zeit weniger aktiv. Planen, Helena zu 
besuchen.

–aus dem 
Vorstand

Es fanden bisher 2 Sitzungen statt. Protokolle und Informationen sind bei den Mitgliedern 
zu erhalten. Der Vorstand plant, sich demnächst mit dem Thema „Glaube in der 
Jugendarbeit“ zu beschäftigen.

–
Gemeindebeir
at

Zwei Mitglieder des Jugendvorstands durften an der letzten Sitzung des Gemeindebeirats 
teilnehmen; Das Krippenspiel und die gewonnenen Preise(Jugendförderpreis, 
-andachtspreis), wurden besonders gelobt. Es wird ein stärkeres Engagement der 
Jugendlichen gewünscht, wie beim Auf-/Abbau des Gemeindefests.

4 Spiel zum 
Mitnehmen

Aufgrund der geringen vergangen Zeit, und den wenigen Anwesenden, entfallen diese 
Punkte.

5 Pause

6 Gemeinsame Absprachen

a) Formelle 
Fragen

Es wurde vorgeschlagen, die Amtszeit des Vorstands auf 2 Jahre festzulegen (also nächste 
Wahlen ca. November 2020), und Sitzungen des Gemeindejugendkonvents etwa 3-4mal 
pro Jahr durchzuführen. Der Vorschlag wurde angenommen.
Eventuell soll in Zukunft eine formelle „Geschäftsordnung“ für den Konvent entstehen.

b) Gemeindebrief
und 
Internetseite

Die Inhalte im Jugendteil Gemeindebrief sind stark veraltet; Fehler/Ergänzungen bitte 
melden an den Jugendvorstand oder die Gemeindebriefredaktion, erreichbar unter gb@st-
thomas-bohmte.de. Ähnliches gilt für die Internetseite (Jugendteil). Kontakt Axel Höh 
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webmaster@st-thomas-bohmte.de.
Falls jemand Artikel für Gemeindebrief oder Webseite einreichen möchte: Artikel sollten 
möglichst ein Foto enthalten, dafür werden aber Bildrechte benötigt. Das optimale Verfahren 
wäre, dass das entsprechende Foto gedruckt wird, und auf dem selben Blatt müssten die darauf 

erscheinenden Personen oder Erziehungsberechtigten unterschreiben. Vielleicht erhalten wir 
(Jugendkonvent) auch einen eigenen Zugang zur Internetseite.

c) Social Media Es besteht die Idee, einen Instagram-Account zu starten. Dazu sollte es ein festes Team 
aus ca. 2 Personen geben, die diesen verwalten und auf Kontinuität und Datenschutz 
achten.
Stimmen aus den Anwesenden befürworten die Idee, auch um Zielgruppen wie 
Konfirmanden leichter zu erreichen oder auch Interesse für kirchliche Veranstaltungen zu 
wecken. Bemerkt man, dass etwa 1/3 der potentiellen Konfirmanden sich nicht anmelden, 
könnte ein solcher Account die Motivation zum KU steigern.
Es wird vorgeschlagen, dass Gruppen wie KU von jedem Treffen ein „Ergebnis“ des 
Treffens (wie das Plakat vom KiGo) posten. Wenn die Seite nicht aktiv betreut würde, 
könnte das allerdings schlechtes Image erzeugen.

Ergebnis:
Offenbar gibt es ein Bedürfnis nach einem solchen Angebot, allerdings hat bisher niemand
die Eigeninitiative gezeigt, einen Account zu managen.
Daher wird der Vorstand zu einer GJK-„Krisensitzung“ einladen, auf der entschieden 
werden soll, ob der Account gestartet werden soll; dabei soll jemand(Team aus 1-2 
Leuten) gefunden werden, der explizit die Verantwortung (auf Zeit) für die Pflege des 
Accounts übernimmt, Beiträge anzunehmen und für andere Ersteller hochzuladen.

d) Freizeit in Pr. 
Oldendorf

Es kam die Idee zu einer Freizeit für Jugendliche nur aus der Gemeinde auf, um 
kontrastierend zu den Kirchenkreis-Veranstaltungen auch etwas internes anzubieten. Der 
Pollertshof in Pr. Oldendorf, in der wir früher KU-Freizeiten veranstaltet haben, wurde 
vorgeschlagen. Termin wäre Herbst 2019, um nicht mit klassischen Sommerfreizeiten zu 
konkurrieren; dann wären wir jetzt aber schon etwas spät dran mit der Vorbereitung.  
Zielgruppe wären Jugendliche, aber nicht nur Teamer.

Gedanken aus der Sitzung:
• Wahrscheinlich würden wir dann (aufgrund der späten Planung) mit einer anderen 

Jugend-Gruppe im Haus zusammen gelegt werden. Wenn dies unerwünscht ist, 
sollte man sich evtl. einen anderen Ort aussuchen. Alternative wäre ein 
Schullandheim in Barkhausen-Rabber.

• Für die Planungssicherheit sollte die Anmeldefrist relativ eng und verbindlich 
gesetzt werden. Mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde/vom Förderverein sei
zu rechnen.

• Kritische Frage wäre die Zielgruppe, d.h. wollen wir eine Trennung zwischen 
Teamer–Teilnehmer oder eine eher gleichberechtigte Gruppe? Wahrscheinlich 
ersteres besser, da wir auf die 25 Betten kommen müssen, um überhaupt buchen 
zu können; dann müssten wir aber auch die Aufsichtspflicht übernehmen.

Ergebnis: Tobias Macho fragt in Pr. Oldendorf nach Belegungsplänen der Herberge an.
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e) Kommunikatio
n in der 
Gemeinde

Es wurde bemängelt, dass Informationen vom KV, Pastor, Gemeindebeirat etc. nicht 
direkt, sondern oftmals eher als Gerüchte, bei vielen Ehrenamtlichen ankommen. Es 
wurde vorgeschlagen, zur vereinheitlichten Kommunikation die kircheneigene Plattform 
intern-e zu nutzen, da die Hauptamtlichen dieses sowieso demnächst nutzen müssen; es hat
außerdem verschiedene Features, die mit denen von WhatsApp, Facebook, Google Drive 
vergleichbar sind.
Das Netzwerk hat allerdings Probleme, da z.B. die App auf iOS schlecht funktioniert.
Und innerhalb der Jugendarbeit scheint die Kommunikation schon effektiv genug zu sein; 
wie die Informationsweitergabe zwischen den verschiedenen Gruppen besser gestaltet 
werden kann, wäre wohl eine Frage für den KV.
Idee wäre, dass Jugendvertreter zu den KV-Sitzungen eingeladen werden. Es wurde 
beschlossen, einen entsprechenden Antrag an den KV zu stellen (siehe unten).

7 Sonstige 
Anliegen und 
Mitteilungen

Es wird mitgeteilt, dass demnächst ein Diakonieverein gegründet werden soll, um Themen 
der Fürsorge von Senioren und Kindern stärker in den Vordergrund zu rücken. In diesem 
Kontext soll auch ein betreutes Wohnen für Senioren entstehen.

Lena Sonnengrün organisiert erneut die Osternacht. Zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit 
wurde vorgeschlagen, die Einladung oder einen Bericht dazu auf der Homepage zu 
veröffentlichen. Dazu sollte Rücksprache mit der Öffentlichkeitsbeauftragten, Carola 
Hartwig, gehalten werden.

Es besteht der Vorschlag, dass die Jugendlichen regelmäßig (monatlich) Andachten 
organisieren könnten: Nachdem in der Passionszeit wöchentlich von der Jugend Andachten
vorbereitet wurden, soll allerdings erstmal eine „Pause“ eingelegt werden. Eine 
Verpflichtung, solche Andachten auf regelmäßiger Basis vorzubereiten, ist ebenfalls 
unerwünscht; die Idee wird aber dennoch nicht grundsätzlich abgelehnt.

Es besteht die Idee, beim Reformationsfest Ray of Hope einzuladen, um einen 
Singworkshop zu Veranstaltungen. Die eingeübten Lieder könnten Teil eines 
Jugendgottesdienstes werden.
Problematisch ist, dass beim Refo schon ein Gospelworkshop stattfindet.
Vorschlag: RoH könnten am Fr, 1.11. kommen, abends gegen 16h könnte ein JuGoDi 
stattfinden.

8 Veranstaltungs
hinweise

Veranstaltungshinweise wurden als gedruckte Flyer ausgeteilt und im Gemeindehaus 
ausgelegt.

Thomasmesse: Thomasmesse 29.6. oder 6.7.: anderer Gottesdienst mit Stationen, die Teamer 
übernehmen können. Vergleichbar zum Pfingstcamp-Schlussgottesdienst. Soll auf der 
nächsten Sitzung erneut angefragt werden.

Kirchentag: Für den Kirchentag 2019 gibt es zu wenig Plätze für Jugendliche; es sind nun keine 
Anmeldungen mehr möglich. Es wird eine Anfrage in der Mitarbeitergruppe gestellt, wie 
viele beim KT 2021 mitfahren möchten, damit dann genug Plätze zur Verfügung stehen.

Konficamp: Unser Teamerkontingent für das Konficamp ist ausgeschöpft.

Wahrscheinlich werden mehrere andere Gemeinden zu wenig/keine Teamer haben. Es ist 
aber nicht möglich, diese Fehlplätze geschlossen auf die Gemeinden aufzuteilen; 
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stattdessen müssen die Interessenten persönlich und möglichst früh bei Stephan anfragen, 
um für eine andere Gemeinde zu teamen. Die Chancen auf  stehen wahrscheinlich gut. Als
Teamer beim Teenie-Teamer-Kurs auf dem Konficamp mitzufahren, ist ebenfalls möglich 
(Ansprechpartnerin Petra Schimnick)

Teamerpullis: Für neue Mitarbeiter werden neue Teamerpullis bestellt. Weitere Interessenten können 
sich bei Tobias melden. Die Kosten liegen bei ca. 15€.

Filmabende: In Kooperation mit dem Jugendtreff könnten Filmabende angeboten werden, da dieser 
Filmrechte besitzt. Möglicherweise auch in Kombination mit Nutzung der Kegelbahn. Das
hätte noch den Vorteil, kirchenfernen Leuten aus dem Jugendtreff die Kirche näher zu 
bringen. Der Vorstand nimmt dahingehend Kontakt mit der Jugendtreff auf.

9 Segen Nach dem Segensspruch von Jessica Aubke wurde die Sitzung um 19:03 Uhr beendet.

Antrag an den Kirchenvorstand (zu TOP 6e):
Der Gemeindejugendkonvent beschließt, folgenden Antrag an den KV zu stellen: Der Kirchenvorstand möge 
beschließen, zu seinen Sitzungen Vertreter des Jugendvorstands der Gemeinde einzuladen, die zum 
Informationsaustausch ohne Stimmrecht an den Sitzungen teilnehmen können.
Der Vorschlag, diesen Antrag zu stellen, wurde einstimmig angenommen.


