Jugendarbeit
nach den Sommerferien starten – Vor den Sommerferien
lesen!
Dieser Twopager soll Dir als Leiter deiner Gruppe oder Jugendarbeit eine Hilfe geben, wie Deine Jugendarbeit oder Kreis mit
Schwung aus den Startlöchern kommt. Es braucht diese eine
Person, die oder den Kümmerer, der das neue Team zusammenbringt und für das Rennen einschwört.

Basics: Eine gute Planung ist das halbe
Rennen
Schritte vor oder in den Sommerferien
1.


2.


Schritt - Verantwortlichkeiten klären - Kümmerer
Es braucht immer einen Kümmerer, der das Team für den Start zusammenbringt - wer ist das?
Schritt - Rechtzeitig gemeinsam planen
Ein Mitarbeitertreffen in den Sommerferien initiieren
Wenn nicht möglich, sollte das Treffen so zeitnah am Ferienende sein als
möglich, hier braucht es aber Personen, die den ersten Abend halten

Vertiefung: Möglicher Ablauf der ersten Besprechung und meine Aufgaben

1.
Möglichst die Besprechung mit Essen starten, Essen verändert alles und
fördert das Team
Essen darf auch Zeit kosten und sollte für Kommunikation sorgen
2.
Eine Onepagereinheit von ca. 30 min als kleine Schulung durchführen. Auf
der SV-EC - Homepage eine Onepagereinheit auswählen und sie sich aneignen
3.
Geistlich motivieren und unser gemeinsames Anliegen für die Teilnehmer
aufzeigen.
Weshalb machen wir überhaupt die Jungschar, den Teerkreis?
4.
Programmplanung erstellen
In der Programmplanung bündeln sich viele Gedanken und Informationen




Vorarbeit:
Programmraster bis kurz vor Weihnachten erstellen
Sondertermine wie Jungschartag, Freizeit, oder Ähnliches eintragen
Passendes Thema vordenken und wenn vorhanden Material für Andachten
mitbringen
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5.
6.




7.
8.

Überlegungen in der Besprechung
Für die erste Gruppenstunde ein Highlight einplanen, damit möglichst alle
kommen
Besprechungstermin für die nächste Planung möglichst vor Advent festlegen, so dass vor Weihnachten das Programm für nach Weihnachten bereits
steht
Programmzettel
Die Programmzettel bieten eine geniale Möglichkeit, um Kids einzuladen.
Sie müssen rechtzeitig fertig sein.
Wenn und wie laden wir ein?
Wer wechselt aus einem anderen Kreis zu uns - vorher klären
Wo können wir noch einladen und Werbung machen
Liste der Kids aufteilen, so dass Mitarbeiter die Einladung persönlich vorbeibringen können
Mitarbeiter besuchen die Kids in der Woche vor dem ersten Start
Wo und wie werden wir als Mitarbeiter in der Zeit geschult und zu was?
Miteinander beten
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