
Protokoll zur JuKiLK-Sitzung vom 24.03.2021 

Beginn: 18:00 Uhr 

Gesprächsleitung: Jannica  Protokoll: Eva & Tabea 

Anwesend: 

Jannica, Lilli, Nina, Franz, Lena, Julia, Charles, Leon, Maria, Elly, Tabea, Michi, Delian, Johanna, Eva 

 

Agenda: 

1. Verabschiedung der „alten Hasen“ 

2. Begrüßung 

3. Speed-Kennenlernen 

4. Verabschiedung von Johanna und Elly als JuKiLK – Mitglieder  

5. Begrüßung von unseren neuen Gesichtern Franz, Leon und Charles→ Wer-Bin-Ich- ,Wie-

Geht’s-Mir-Runde und Speed-Kennenlernen mit Leitfragen 

6. Impuls von Jannica 

7. Protokoll der letzten Sitzung verabschiedet (9x angenommen, 3x Enthaltung) 

8. JuKiLK-Pullis werden für neue JuKiLK-Mitglieder bestellt 

→ GRÖSSEN BITTE NOCH AN MARIA SCHICKEN 

9. Klausur 14.05.-16.05. 

- Tabea hat zwei Häuser, die uns beherbergen würden, spricht sich noch mit Michi und 

Nina ab 

- Anfrage von Loui und Lorenz, ob JuKi für den Kirchentag an diesem Wochenende 

verfügbar sein könnte 

- Nina fragt nach, ob HLH doch (teilweise) frei sein könnte 

- Die meisten Häuser verlangen keine oder geringe (10%iger Anteil) Stornokosten, Tabea 

würde bei letztlicher Entscheidung noch einmal nachfragen zur Sicherheit 

- Nina und Tabea sprechen sich miteinander ab, was die beste Möglichkeit wäre 

10. Grundgesetz für alle 

- Instagram – Seite Presso (?) hat Anfrage gestellt, ob wir nicht für eine Aktion 

„Grundgesetz für alle“ werben und diese unterstützen möchten 

- Stimmungsbild sehr positiv dazu 

- Maria kümmert sich um Text und Post 

11. Kalenderprojekt 

- Relativ große Bestellung von 50 Stück 

- Etwa 100 Stück noch übrig 

- Sehr positives Feedback auch an Nina geschickt, auch viele Spendenanfragen (sollen an 

regionale Jugend oder EJM spenden) 

- Auch negatives Feedback: Johanna und Maria sitzen breitbeinig auf dem Altar 

(Respektlosigkeit); paar fühlen sich provoziert (auch auf Bilder bezogen) 

→ Vorschläge als Reaktion/Antwort: 

▪ Kalender nicht nur kirchliches, sondern auch künstlerisches Projekt, soll auch ein 

bisschen provozieren für mehr Aufmerksamkeit 

▪ Viele negative Kommentare sind schwammig, haben nichts mit dem Hintergrund 

für das Projekt zu tun (positiv, da hauptsächlich Kritik an Umsetzung und nicht an 

Thema selbst) 

▪ Altar als Ort, an dem Botschaften verschickt werden 

▪ Bild soll keine sexuelle Anspielung sein, sondern eher auf Gottes Liebe und die 

Kirche als zuhause hinweisen 



▪ Bei den katholischen ist der Altar heilig, bei uns nicht 

▪ Danke für die Rückmeldung, wir haben ihre Position gehört 

▪ Sicht aus einer anderen Generation 

➔ Maria schreibt Antwort und schickt es in die WhatsApp Gruppe 

- Instagram Werbung bei „Influencern“ ist gewünscht (Anders amen, funk) 

- Beitrag bei Zett (Nina) 

- Tabea Verschickt noch Weiter Kalender auch an die neuen JuKi-LKler 

- Idee: Kalender Abschluss als Aktion mit Gottesdienst in Prideweek? Mit Synodalen? 

- Delian schickt Einladung mit gratis Coaching zu Rassismus 

12. JuKi-Godi-Brainstorming via Mentimeter (Datum 28.04.2021) 

- Mental Health → evtl. als kurzen Anstoß im GD thematisieren 

- Segen (tanzen) 

- Jesus House (Online-Gospel-Chor und Party Gottesdienst) → eher als musikalische 

Begleitung 

- Kalenderabschluss → Lieber bei großem Event im Sommer, evtl. bei CSD 

- Wandel 

- Nähe trotz/mit Distanz 

- Ist Gott immer online? 

- Kindheitshelden 

→ → → „Ist Gott immer online?“ als Thema für unseren JuKi-Gottesdienst 

Zukünftiger Name für Gottesdienste: Gott ist online 

▪ Viel Singen und Tanzen 

▪ So wie bei Judiths Verabschiedung unser Ding machen, was wir gut finden und 

woran wir Spaß haben 

▪ Planung am nächsten Freitag, den 26.03.2021 (Resultat kommt in die Gruppe) 

13. Neue Website 

- Maria, Elly, Nina und Jannica haben Texte und Bilder gesammelt und bearbeitet 

- Lorenz: „möglichst viel Info über Bilder und mit wenig Text“ 

- Treffen mit Lorenz steht noch aus, möglichst bald 

- Texte schickt Nina zum Durchlesen noch in die WhatsApp – Gruppe 

- Online-Escape-Room statt dem ursprünglichen in Präsenz: Wenn kein FSJler zur 

Verfügung steht, soll der JuKiLK diese Aktion übernehmen und Online – Escape – Rooms 

planen? (Material für Präsenz schon vorhanden) 

→ gutes Aushängeschild für Aktionen in der EJM 

→ sich trotzdem nicht unter Druck setzen, evtl. auch extern Jugendliche finden, die 

mithelfen würden und Freude am Planen haben 

→ wird mit aufgenommen auf die Website 

→Maria gestaltet Flyer neu 

- Alle Mitglieder sollen vorgestellt werden 

→ Alle Mitglieder schicken bis Sonntag ein Porträtbild vor weißem Hintergrund und bei 

Tageslicht an Maria per Mail 

→ kurze Vorstellung und „JuKi ist für mich…“ 

- Es soll ein Netzwerk aus Jugend – GD – Ideen und Andachttexten etc. geben, Ideen für 

Websitenamen an Michi 

14. Newsletter April 

Kategorien: 

- Begrüßung: Nina 

- Was war (Abschiede, neue Mitglieder, SZ-Artikel): Nina 

- Was kommt (zukünftige Termine, etc.): Nina 



- Nachgedacht: Maria 

- Wusstest du schon: Lilli 

- Das M steht für München: Nina 

- JuKiBeats: Tabea 

- Nachhaltigkeitstipp: Leon 

- Rezepte: Julia, Franz 

- Random Act of Kindness: Eva 

- Gute-Laune-Nachricht: Jannica 

→ Texte bitte bis SONNTAG, den 4.4. spätestens fertig haben 

15. Post für Judith 

- Bisher haben Tabea, Eva und Lilli Briefe geschickt 

- Johanna schreibt den nächsten Brief bis Ende dieser Woche 

- Jeder, der mit Judith gearbeitet hat, darf gerne einen Brief an sie schreiben 

- Wenn alle Post geschrieben haben, schicken wir noch ein Gruppenbild als kleinen 

Abschluss der Aktion 

- Nach Johanna Maria, dann Jannica, dann wird beim nächsten JuKiLK neu bestimmt 

16. Termine 

- 12.04.2021 um 17:00 Uhr 

- Gesprächsleitung: Lilli  Protokoll: Jannica 

- Termin für Sitzung im Juni machen wir beim Klausurwochenende aus (Gesprächsleitung: 

Delian) 

17. Sonstiges 

- Anfrage von Kompa an Teilnahme als Diskussionsteilnehmer beim Fachtag zum Thema 

Konversionstherapie am 29.04. um 15:30 Uhr 

→ Wir machen Werbung dafür, dass möglichst viele darauf aufmerksam werden 

→ Wir haben selbst zu wenig Wissen über das Thema, um dazu eine klare Stellung in der 

Diskussion zu beziehen 

→ Begriff allein sollte schon nicht das Recht haben, verwendet zu werden 

- Aktion zu Ostern planen 

→ Idee von Nina und Michi: thematisch passende Texte und Bilder sammeln und auf 

Insta posten  

(Stimmungsbild: zu viel Text, damit zu viel Arbeit und Zeitdruck als dass es dann 

gewürdigt wird und nicht so ganz thematisch zum JuKiLK-Account passend) 

→ Online – Osternachtwache kam letztes Jahr sehr gut an, aber zu wenig Planungszeit 

→ Dieses Jahr keine Oster – Aktion vom JuKiLK, aber gerne nächstes Jahr wieder mit 

mehr Vorbereitungszeit 

- JuKi – Spiele erfinden erstmal auf Eis gesetzt, da kein Hauptamtlicher und wenig JuKiLK – 

Mitglieder im Moment Kapazitäten haben, ABER bleibt auf unserer Ideen-Liste 

 


