Mitgliederrat 10.11.2019
Protokoll

Anwesend & stimmberechtigt:
gr. Montagsgruppenstunde: Fabi, Lina
kl. Montagsgruppenstunde: Louis
gr. Mittwochsgruppenstunde: Lulu
kl. Mittwochsgruppenstunde: Lea, Jan Luca, Marian
gr. Freitagsgruppenstunde: Judith, Michi, Matthias
Gemeindeleitung:
Ricarda, Jule, Lisa, Bene

TOP 1 1) Ankommen & Einstieg
{ WUP (Aufwärmspiel)
{ kurze Vorstellungsrunde
{ Erklärung, was der Mitgliederrat ist

TOP 2) thematische Einheit zu (Kinder-)Mitbestimmung

Das Video findest Du im Internet:

{ Erklärvideo: die acht Stufen der Beteiligung

KjG erklärt die Beteiligungsstufen
https://www.youtube.com/watch?v=IztjIHkg55M

Zuerst wurde sich kurz über das Video ausgetauscht und
anschließend überlegt, wann und wo bei uns welche Stufe
der Beteiligung zugrunde liegt – und ob wir das immer so
merken? Die Leitungsrunde soll bei der Planung zukünftiger
Aktionen besonders die acht Stufen der Beteiligung im
Blick haben und sich bewusst machen, welcher Stufe die Aktion zugeordnet werden kann. Zwei
Punkte wurden von allen betont: es geht nicht immer darum, dass Kinder und Jugendliche alles
selbst bestimmen und durchführen sollen oder gar wollen, aber es besteht grundsätzlich immer
die Bereitschaft bei den Leiter*innen, auf Wünsche oder Projektideen einzugehen und die
Gruppenkinder bestmöglich in der (Eigen-)Umsetzung zu unterstützen.

TOP ist die Abkürzung für „Tagesordnungspunkt“ und meint die einzelnen Themenblöcke, die besprochen
wurden.
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TOP 3) Planen & Rückmelden
{ Kindermitbestimmung
Grundsätzlich bestehe viel Gelegenheit, sich und seine Ideen einzubringen. Allerdings
werde Mitbestimmung oder allgemeine Möglichkeiten zur Beteiligung häufig nicht als
solche erkannt. Dazu wird sich mehr Erklärung und Sensibilisierung gewünscht.
Wünsche und Vorschläge für Aktionen und das Sommerlager (SoLa) sind:
- Uhrzeiten beim Tagesplan, Mahlzeiten & Reiseziel mitbestimmen
- Thema und Ausflüge des SoLas sollen weiterhin geheim gehalten und erst im
SoLa bekannt gegeben werden („Wassermuseum“)
- Wahlmöglichkeiten zwischen mehreren vielfältigen Workshops
- offen zum SoLa-Nachtreffen einladen
 Werbung machen
 Interesse wecken
 „Familienevent“
- Miteinbeziehung bei der Planung und Durchführung des Gemeindefestes
 Stände vorschlagen & Standdienste übernehmen
- Abwechslungsreiche Events (Übernachtung im PZ)

{ MVV planen
Wegen des großen Phoenixtags am 12.01.2020 hat sich der Mitgliederrat für Samsatg,
den 11.01.2020, mit Beginn ab 14:30/15 Uhr ausgesprochen. Für die MVV wird sich ein
Motto und folgender Ablauf gewünscht:
1. Berichte und Wahlen mit Motto spielerisch gestalten (Teamspiel)
- Kassenbericht schätzen
- Wahl der Jahresaktion als 1, 2 oder 3
- währenddessen kleine Snacks & Rohkost
- Pausen auf Antrag
2. Jahresrückblick als mit Essen (Pizza)
- Kinder dürfen auch etwas zu den Fotos sagen
3. Film (Disney) mit Snacks
4. außergewöhnlicher Gottesdienst (freiwillig)
Ferner soll auf Einweggeschirr verzichtet und mehr mit Bildern oder Filmen anschaulich
erklärt werden, anstatt nur zu reden.
Essenswünsche: Pizza, Rohkost, Popcorn, Zuckerwatte, Waffeln, Schokobrunnen

{ }eburtstag planen
Im Juni 2020 feiert unsere KjG ihr 40-jähriges Bestehen. Nachdem besprochen wurde,
wie sich die Gruppenstunden den }eburtstag vorstellen, wurden folgende Wünsche
und Vorschläge gesammelt:

-

Spiele/Angebote:
Hüpfburg
Bällebecken
Dosenwerfen
Gemeindefestklassiker
Fahrsimulator
Greifautomat
Malzbierpong
Chaos-Spiel

Programmpunkte:
- Gottesdienst
- Lagerfeuer
- Party
 Kinder planen Party  vielleicht besser eigene, gemeinsame Party für
und mit allen Gruppenstunden?
- Größerer Rückblick mit Fotos
 Timeline/Zeitstrahl als Fotoausstellung
 Fotos & Filme von alten Solas
 Säulen, wo jede*r Fotos oder andere Erinnerungen anheften kann
- Möglichkeit zum Camping (Kirchplatz, Innenhof)
- Feuerwerk (Wunderkerzen)

Essenswünsche:
- Gourmet-Meile (wie Gemeindefest)
- Stockbrot
- Kesselgulasch
- Kuchen & Buffet
- Zuckerwatte
- Popcorn
- Nachos
- Crêpes
- Pommes
- Grillen

-

Slushice

{ Geistliche Leitung
Bene als Geistliche Leitung hat sich erkundigt, wann und wie viel etwas von seiner
Aufgabe wahrgenommen wird, wie die Gruppenstunden seine Arbeit bewerten und was
sie sich wünschen.
-

Von der Geistliche Leitung wird hauptsächlich im SoLa etwas mitbekommen,
weniger bei Aktionen
Vorsichtig mehr informieren, um nicht zu überfordern
Bene macht mehr Quatsch als Kirche
Wunsch nach
o außergewöhnlichen Gottesdiensten/-Formaten (ungewöhnliche Orte:
Wald, U-Bahn, Ponnyhof, Kirchturm, Schiff, nachts, untertage)
o KjG-Gottesdienste
o Sprechzeiten mit Bene
o offenen Angeboten zum Singen
o Beteiligung bei Liedauswahl

TOP 4) Berichte aus den Gruppenstunden & Austausch
Wie versprochen werden die Rückmeldungen aus den Gruppenstunden nicht
veröffentlicht. Der Mitgliederrat soll ein Ort sein, wo jede*r Vertreter*in einer
Gruppenstunde offen und in einem vertraulichen Rahmen berichten kann, was in der
Gruppenstunde gut und was weniger gut läuft.

