Vorstandsbericht Herbst 2014 - Mai 2017
Neujahrskochen / NABB (Neujahrsaktionboundsbrunch) (Steffi)
Das Neujahrskochen ist ein Dankeschön an alle Aktiven in der Ev. Jugend.
2015 haben wir die Küche Australiens erkundet, unter anderem Krokodil- und Straußenfleisch gekocht.
In dem folgendem Jahr gab es Gutes und nicht ganz so Bekanntes aus der italienischen Küche.
In diesem Jahr wollten wir auf den Wunsch mancher mal etwas anderes ausprobieren, also entwarfen wir den
NABB (Neujahrsaktionboundsbrunch). Erst ging es für den Aktionbound in die Stadt und danach gab es einen
leckeren Brunch im Jugendkeller der Thomasgemeinde.
Leider haben an diesem Event nicht sehr viele teilgenommen.
Jugend in Aktion (Steffi)
An dem Event „Jugend in Aktion“ hat sich die Ev. Jugend Göttingen 2x beteiligt.
2015 haben wir im Vorfeld eine Tikki-Bar gebaut und alkoholfreie Cocktails verkauft. Es war eine schöne
Aktion. Leider haben wir nur wenige Jugendliche erreicht.
In dem darauf folgenden Jahr haben wir noch einen Teich dazu gebaut, aus dem verschiedene Gegenstände
herausgefischt werden mussten und mit Bibeltexten in Verbindung gebracht werden sollten. Leider hatten wir
dasselbe Problem wie im Vorjahr: Kaum Jugendliche.
Licht von Bethlehem/Aktion Friedenslicht (Steffi)
Das Licht von Bethlehem reist in der Weihnachtszeit um die Welt und kommt jedes Jahr am 3. Advent am
Bahnhof von Göttingen an. Dort kann man dann eine Kerze entzünden und das Licht mit nach Hause oder in
die Kirche nehmen. In der Thomasgemeinde findet an diesem Tag ein Lichtergottesdienst statt, wo man sich
das Licht abholen kann. Im Anschluss gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Bockwürstchen, Lebkuchen
und Kinderpunsch.
Regionalevents (Steffi)
2015 haben wir zwei Regionalevents durchgeführt. Das eine fand in Lenglern und das andere in Groß Schneen
statt. Auch dort kam die Tikki-Bar zum Einsatz.
Das Angebot richtete sich an Jugendliche. Man konnte verschiedene Workshops ausprobieren, es wurde
Theater gespielt und in Lenglern gab es noch einen Menschen-Kicker.
Leider waren in Groß Schneen nur wenige Jugendliche. Lenglern hingegen war sehr gut besucht.
Seed of Hope (Alex)
Jedes Jahr haben wir in Zusammenarbeit mit Konfirmanden und deren Diakonen verschiedener
Gemeinden in der Innenstadt, meistens im September, einen Stand gehabt.
Wir haben für einen gemeinnützigen Zweck gesammelt, u.a. für einen Bau einer Schule in Afrika.
Dieses Jahr sammeln wir Geld für sauberes Trinkwasser in Afrika.
Gegen eine kleine Spende konnten sich die Leute etwas aussuchen, was vorher von Konfirmanden und in
Kinder- und Jugendgruppen gebastelt wurde.
Teamer-Aktionen (Olli)
Teamer-Aktionen sind ein Dankeschön an alle ehrenamtlichen Teamer in der evangelischen Jugendarbeit, wo
sie mal nicht selber für etwas Verantwortung tragen und etwas organisieren müssen, sondern nur mitmachen
brauchen. Findet 1x im Jahr statt.
Im November 2014 unternahmen wir eine Kellerführung durch die Göttinger Unterwelt, eine Stadtführung
durch die Gewölbekeller Göttingens.
Im Juli 2015 waren wir im Hochseilgarten "TreeRock" im Solling, leider mit nur wenigen Leuten.
Im Oktober 2016 hatten wir ein gruseliges Vampirdinner im Nikolausberger Wald. Ein Ratespiel "Wer war der
Mörder?" mit Essen im Freien.
In diesem Jahr - 2017 - fand leider keine Teamer-Aktion statt, weil sich für das Wochenende in einer
Blockhütte bei Bremerhaven mit Kamin und Co. leider KEINER angemeldet hat, nicht mal die jugendlichen
Mit-Organisatoren der Veranstaltung.
--> Es ist in letzter Zeit ein grundsätzliches Problem, Jugendliche und junge Erwachsene für Veranstaltungen
zu motivieren und zu mobilisieren ...

MASCH (Janina)
Bei der MASCH werden neue Jugendleiter ausgebildet.
2014 waren es 11 Jugendliche, 2015 waren es 10 Jugendliche und 2016 waren es 12 Jugendliche.
Die MASCH ist aufgeteilt in ein einwöchiges Seminar und ein separaten Erste-Hilfe-Kurs.
Bei dem einwöchigen Seminar wurden wichtige Aspekte für die Jugendarbeit vermittelt, zum Beispiel „wie
plane ich eine Gruppenstunde und wie setze ich diese dann um?“ oder „welche Gruppenphasen gibt es“. Auch
die rechtlichen Hintergründe wurden vermittelt, da auch diese bei der Jugendarbeit immer eine Rolle spielen.
Mitarbeiterfortbildungen
Kreativ-Workshop (Alex)
Der Kreativworkshop fand immer Anfang des Jahres im Januar / Februar statt. Dabei wurden den Teilnehmern
neue Bastelideen für ihre Gruppen vorgestellt und durchgeführt.
Leider war in diesem Jahr die Teilnahme von Jugendlichen / Teamern eher gering und wir hatten mehr Kinder
mit Müttern.
Der Kreativworkshop hat immer viel Spaß gemacht, und es kamen tolle Bastelergebnisse zusammen, wie z.B.
Hocker aus Europaletten, selbstgemachte Seife...
Spieleseminar (Alex)
Auf Grund mangelnder Anmeldungen hat ein Spieleseminar nie stattgefunden.
Verkehrssicherheitstag (Alex)
Im vergangenen Jahr haben wir in Zusammenarbeit mit der Polizei Göttingen und der Göttinger
Verkehrswacht einen Verkehrssicherheitstag gestaltet. Dabei waren ein Gurtschlitten, ein
Überschlagssimulator und verschiedene andere Stationen.
Dabei ging es auch um Drogen und Alkohol hinter dem Steuer, sowie um Ladungssicherung.
Aufgebaut war auch die Cocktailbar mit Alkoholfreien Cocktails.
Der Tag hat allen viel Spaß gemacht und die Überlegung ist, so einen Verkehrssicherheitstag nochmal zu
gestalten, evtl. auch an einem anderen Ort.
Fahrsicherheitstraining (Janina)
2016 fand das erste Fahrsicherheitstraining der evangelischen Jugend Göttingen statt. Treffen war der
Übungsplatz auf dem Gelände der Göttinger Verkehrsbetriebe. Nach einer kurzen Einweisung ging es zu den
ersten Übungen. Über Slalomfahren, Notbremsung bis hin zur Bremsung in der Kurve, um festzustellen, bei
welcher Geschwindigkeit das Auto zum Beispiel ausbricht, gab es auch Teile, wo man zunächst einschätzen
musste, wie zum Beispiel der Bremsweg bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h ist, um hinterher zu gucken,
ob die Einschätzung richtig oder falsch war.
Es gab auch einen Sprinter, mit dem man die Übungen durchführen konnte, da dieses Angebot hauptsächlich
für Teamer war, die als Betreuer auf Freizeiten mitfahren und dann eben auch Sprinter mit mehreren Leuten
fahren.
Sitzungen KKJK und Vorstand (Olli)
Anzahl der Sitzungen seit der letzten Wahl im September 2014:
KKJK: 12 + ein gemeinsames Treffen mit dem Jugendausschuss des Kirchenkreistages
Vorstand Ev. Jugend Gö.: 29 Sitzungen + einige extra Treffen zu einzelnen Themen / Gesprächen
Sommerfreizeit 2016/2017 (Janina)
2016 ging die Sommerfreizeit der evangelischen Jugend Göttingen nach Portugal. Wir sind nach Fouraduro
gefahren und haben dort eine super Zeit gehabt. Es gab ein vielfältiges Programm, unter anderem
Tagestouren nach Braga und Porto und auch Spieleaktionen und verschiedene andere Angebote (Kreativkiste,
Entspannen am Strand etc.).
Das Wetter war gut und die Gruppe hat eine super Gruppendynamik gehabt, so dass es alles in allem eine
gelungene Freizeit war.

2017 ging die Sommerfreizeit nach Kroatien. Vom 21.06.2017 bis zum 07.07.2017 fand die Freizeit statt.
Dieses Jahr gab es drei Stationen auf der Freizeit. Zuerst ging es nach Sibenik, einem Ort ganz in der Nähe
zum Krka Nationalpark. Dieser wurde auch zweimal besucht. Nach 6 Tagen ging es dann für zwei Nächte
weiter zu den Plitvicer Seen. Dort wurde der Nationalpark besucht und die Natur bestaunt. Zuletzt ging es
noch für 5 Tage nach Istrien ans Meer. Es wurden über die gesamte Freizeit auch wieder verschiedene
Aktionen angeboten, wie jedes Jahr (Kreativkiste, Schlag den Stab, etc.)
Ordnung und Co. : Wahlen verschoben (Olli)
Wir hatten einen großen Konflikt rund um die Ordnung. Ich möchte nicht noch mal alles nacherzählen oder
zusammenfassen. Das war keine schöne Situation. Das hätte vermieden werden können. Wir haben die
Vorstandswahlen insgesamt um ein Jahr verschoben. Der "alte" Vorstand hat sich noch um diesen Konflikt
gekümmert. Erfreulicherweise konnte der Konflikt zur Zufriedenheit aller gelöst werden. Unser Wunsch und
auch mein persönlicher Wunsch ist: Wenn vom KKV oder vom Superintendenten aus Unzufriedenheiten
bestehen, bitte schnellstmöglich direkt ansprechen! Das gilt natürlich auch andersherum.
Ausblick (Olli)
Es ist mein Wunsch, die Jugendarbeit neu aufstellen und viele Jüngere einzubinden und ihnen Verantwortung
zu geben. => Neuer Schwung und frischer Wind durch neue und jüngere Leute mit der Unterstützung von
etwas älteren und erfahrenen Leuten. Auf die gute Mischung kommt es an.
Es ist mein Wunsch, dass die Jugendarbeit ernst genommen wird, und wir mit den Gremien der
Erwachsenenkirche gut zusammenarbeiten und die nötige Unterstützung bekommen.
Es ist mein Wunsch, dass wieder viele Jugendliche zu den Angeboten der Evangelischen Jugend kommen.
Vielleicht gibt es dazu neue Ideen und neue Aktionsformen. Meine Zeit im Vorstand und als
Vorstandssprecher geht heute zu Ende. Ein neuer aktiver Vorstand wird hoffentlich gefunden.

