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Projektdarstellung 

„Kinder- und Jugendarbeit“-Sonderprojekt in Corona-Krisenzeit(en) 

 

 

Projektname:Movement 

 

Projektbeschreibung: 

Jugendarbeit offline? Wir gehen online! 

Ziel: Die gute Nachricht von Jesus Christus will sich gerade auch in herausfordernden Zeiten 

bewähren. Wir schaffen eine digitale Verkündigungsform für die Jugendlichen, die es 

ermöglicht gemeinsam im Gespräch über die zentralen Themen des Glaubens zu sein. 

Hierzu starten wir einen Livestream auf YouTube 1x pro Woche für alle Jugendlichen von ca. 

14-18 Jahren. Hierzu gehören folgende Elemente in der entsprechenden Reihenfolge: 

1) Minichallenge für zuhause 

2) Ein Thema der Jugendlichen aufgreifen (z.B. Freiheit, Glück, Freundschaft,…) 

3) Von dem Thema und der Lebenswelt der Jugendlichen schaffen wir eine Brücke zu 

einem kurzen narrativen Bibeltext. 

4) Die Geschichte wird gemeinsam gelesen 

5) Die Jugendlichen können über sli.do direkt Fragen zu uns schicken und wir 

beantworten ca. 10min die Fragen/Statements der Jugendlichen 

6) Mini Impuls 

 

 

 

Einladungstext an Jugendliche: 

Yes Leute, 

völliger shut down – alles fällt aus und wird abgesagt.         

 

Wir haben aber gedacht – wenn alles offline geht, dann gehen wir eben online! 

Und zwar jeden Mittwoch von 18:00 – 18:30 mit MOVEMENT!      

 

Wir haben coole Themen für euch am Start, kleine Challenges und neuen Input. Und das ganze 

als ▶ Livestream auf Youtube! Das coole ist, wir werden euch nicht einfach mit irgendetwas 

zutexten, sondern ihr habt die Möglichkeit live mitzumachen. Lasst euch das nicht raus            

 

Am besten ist es, wenn ihr       Laptop und         Smartphone zu Hand habt. Wenn ihr nur eins 

davon habt, reicht das aber auch. 
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Der      Link zum Livestream folgt. Stay connected! 

 

Wir haben richtig bock drauf – bis dahin!! 

 

Voraussetzungen / Empfehlungen zur Umsetzung: 

- technische Aussattung (gute Kamera, Streamingmöglichkeit) 

- Wunschthemen können von den Jugendlichen eingebracht werden 

- einzelne Ehrenamtliche können integriert werden (es hat sich bewährt eine Kombination aus 

1 Hauptamtlichen und 1 Ehrenamtlichen)  

 

Materialbedarf / Anschaffungen: 

- Kamera 

- Kameraführung (z.B. Gimbel) 

- sonstiges technisches Zubehör 

- PC 

 

Ansprechpartner*in für weitere Informationen: 

Daniel Lächele (daniel.laechele@ek-wollmatingen.de // 01637049665) 


