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Vorwort

KLJB in der Pandemie – und plötzlich ist alles anders.

Letztes Jahr um diese Zeit war euer KLJB Alltag noch einigermaßen planbar und
vorhersehbar. Gemeinsame Gruppenstunden, Traditionen erleben (Maibaum, St.
Martin…), Teilnahme an der 72h Aktion, Ausflüge und vieles mehr haben euch als
KLJB Ortsgruppe ausgemacht. KLJBlerInnen sind einfach gerne am „wuala und
schaffa“.

Und dann? Kam Corona. Und das Einzige was nun noch beständig ist – ist dass
alles einem ständigen Wandel unterworfen ist und wir uns immer wieder auf
neue Gegebenheiten einlassen müssen und dürfen.

Dem KLJB Diözesanvorstand und den KLJB MitarbeiterInnen war es ein großes
Anliegen euch darin zu unterstützen, trotz der schwierigen Umstände noch Kin-
der- und Jugendarbeit zu erleben und miteinander im Kontakt zu bleiben.

Während wir an dieser Broschüre arbeiten, ist aktuell in Deutschland Teillock-
down und wir beschäftigen uns mit der Frage, was in dieser Zeit bei der KLJB
noch alles möglich ist. Und mit etwas Recherche und viel Kreativität ist uns dazu
einiges eingefallen.

Da sich die Bestimmungen immer wieder ändern, bitten wir euch unsere Ideen
und Anregungen mit den aktuellen Bestimmungen abzugleichen und zu schauen,
ob ihr diese Ideen umsetzen könnt. Die aufgeführten Ideen sind unter der
Grundlage entstanden, dass sie den verschärften Regelungen des Teillockdowns
entsprechen.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Umsetzen und weiter Spinnen der gesammel-
ten Ideen.

Es grüßen euch herzlich:

der KLJB Diözesanvorstand: Andi, Christoph, Dominik, Samuel und Selina
und die KLJB MitarbeiterInnen: Anne, Angi, Daniela, Domi, Dominik,

Melanie und Marina

Falls ihr Fragen zur Broschüre habt könnt ihr euch gerne bei Dominik Kyas (kljb-
fsj@bdkj-bja.drs.de) oder bei Anne Lauber (anne.lauber@rs.kljb.de) melden.

Bei generellen Fragen könnt ihr euch wie immer an info@rs.kljb.de oder
07351/82908-34 wenden.
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Erkennungszeichen setzen
Dieses Kapitel liegt uns besonders am Herzen. Hier zeigen wir euch Ideen auf,
wie die Öffentlichkeit und eure MitgliederInnen erkennen können, dass ihr als
KLJB immer noch aktiv seid und ihr das Beste aus der Situation macht.

Nagel-Schnur-Bild

Die Idee:
Ein großes KLJB Logo mit allen Mitgliedern kreieren um zu zeigen, dass ihr
als KLJB noch immer aktiv seid.

Vorbereitung:
Auf der Homepage unter rs.kljb.de die „KLJB“ Schriftvorlage herunterladen
und ausdrucken. Die Buchstaben auf ein großes Brett kleben, mit Nägeln Beispiel Buchstabe
umranden und ausfüllen.
Das Brett sichtbar außerhalb eures Gruppenraumes aufstellen und euren Mitglie-
der mitteilen, dass es dort steht.

Umsetzung:
Nun dürfen eure Mitglieder ein Stück Schnur und einen bunten Edding mitbringen
und wenn sie mal an dem Brett vorbei kommen, ein paar Nägel mit der Schnur
verbinden und ihren Namen auf das Brett schreiben.
Am schönsten wird es, wenn jeder eine andere Farbe benutzt und somit das Bun-
te und eure Vielfalt zum Vorschein kommen.

Weitermal-Bild

Idee:
Ohne euch zu treffen mit allen KLJBlerInnen ein gemeinsames Bild malen

Umsetzung:
Ihr hängt ein großes Plakat oder einen Banner vor euren Gruppenraum (je nach
Lage und Überdachung).
Sobald dieses Banner oder Plakat hängt und ihr euren Mitgliedern Bescheid ge-
geben habt, dürfen sie sich mit Stiften (Stoffstiften bei einem Banner) bewaff-
nen, an eurem Gruppenraum vorbei laufen und etwas malen.

Hier werden eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt ein Thema vorge-
ben, eine Frage darüber schreiben, oder die Mitglieder malen lassen, was sie wol-
len. Wichtig ist aber, dass ihr im Voraus sagt, dass daraus in Gesamtwerk ent-
stehen soll. Das bedeutet, wenn einer in einer Ecke anfängt müssen die anderen
versuchen, dass was sie malen damit zu verbinden (Wenn ihr mit Stofffarben
malt müsst ihr auspassen, dass diese nicht durchdrücken. Am besten trotzdem
ein Plakat dahinter hängen.)
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Gruppenpuzzle

Die Idee:
Es ist ein verregneter Tag, du sitzt im Haus und hast Langeweile. Aber dann
kommt die Rettung. Eine Nachricht von der KLJB, dass du etwas basteln und an-
malen darfst. Wäre das nicht schön? – Diese schöne Nachricht und die verbunde-
ne Puzzleaktion dahinter könnt ihr mit eurer Ortsgruppe ganz einfach umsetzen.

Umsetzung:
Ladet auf der Homepage unter rs.kljb.de die Puzzleteilvorlage runter. Mit dieser
Vorlage könnt ihr eure eigenen Puzzleteile erstellen. Ihr könnt die Puzzleteile
entweder selber vorbasteln, oder euren Mitgliedern die Vorlage zukommen las-
sen, sodass sie ihres selber basteln können. Außerdem könnt ihr die Puzzleteile
entweder aus Holz aussägen, aus Pappe oder Papier ausschneiden oder ähnli-
ches.
Wichtig ist dabei aber, dass alle Puzzleteile am Ende aus demselben Material sind
und dass das Material auf die Umgebung (Regen etc.), an der das fertige Puzzle
liegen soll, angepasst ist.
Sobald die Puzzleteile verteilt sind, können die Mitglieder anfangen sie bunt zu
gestalten. Auch hier sind euch keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt ein Thema oder
ein Motto vorgeben, oder die Mitglieder einfach malen lassen, was sie wollen.
Zum Schluss darf jedes Mitglied sein Puzzleteil an einem öffentlichen Platz able-
gen, z.B. vor eurem Gruppenraum, sodass ein großes, buntes Puzzle entsteht.
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Türgeschenke/ Briefe
Über Geschenke freut sich jeder. Vor allem wenn sie unerwartet kommen. In die-
sem Artikel haben wir Ideen gesammelt, wie ihr euren Mitgliedern mit kleinen
Geschenken eine große Freude bereiten könnt.

Postkarten schreiben

Die Idee:
Eine Postkarte an eure Mitglieder verteilen. Entweder als Weihnachtsgruß, oder
einfach so, um zu zeigen, dass ihr noch da seid und sie immer noch der KLJB zu-
gehören.

Umsetzung:
Ihr könnt bei uns in der Diözesanstelle kostenlos Postkarten bestellen. Schreibt
einfach eine nette E-Mail, oder ruft bei uns an und Angi schickt euch eure
Wunschmenge an Postkarten per Post zu.
Mail: info@rs.kljb.de Fon: 07351/82908-34

Auf die Postkarten könnt ihr dann einen schönen Text oder ein Gedicht schrei-
ben, etwas malen, oder noch eine Packung Gummibärchen kleben. Und dann die
Postkarten entweder an eure Mitglieder versenden oder persönlich in den Brief-
kasten einwerfen.

Erweiterung: Postkarten Wichteln
Wahlweiße könnt ihr, falls ihr zu viele Mitglieder habt um alle Postkarten selber
zu schreiben, die Postkarten den Mitgliedern vorbei bringen und diese selber
Postkarten schreiben lassen. Im Voraus weißt ihr zufällig jedem Mitglied eine an-
dere Person zu, an die er/sie dann eine Postkarte schreiben und vorbei bringen
darf.

Erweiterung zwei: Weihnachtspost
Ihr könnt auch vor euren Gruppenraum einen Briefkasten oder eine Box stellen
und eine Weihnachtspost Aktion starten.

Eure Mitglieder können sich eine oder mehrere Postkarten bei euch abholen und
Nachrichten und Weihnachtsgrüße an andere KLJBlerInnen schreiben. Die be-
schriebenen Karten bringen sie in den Briefkasten oder die Box vor eurem Grup-
penraum und ihr verteilt die Postkarten kurz vor Weihnachten an eure Mitglieder.

Ein paar
Beispielmotive
der Postkarten 7

Boxen und Taschen

Die Idee:
Wie wäre es, wenn ihr euren Gruppenmitgliedern eine Box/ eine gefüllte Tasche
oder ähnliches vor die Tür stellt, damit sie wissen, dass ihr an sie denkt. Z.B.
zum Thema Herbst, Advent oder Weihnachten?

Ideen, wie ihr die Box/die Tasche füllen könntet:
� Mit einer Bastelidee (evtl. bereits mit Material)

� Mit einer upcycling Idee (aus etwas Altem etwas Neues machen)

� Mit etwas Süßem (in der Adventszeit könnten es natürlich auch Bretla
sein)

� Mit einer Notiz oder einem Brief mit der Nachricht, dass ihr euch freut
wenn es wieder mit den Gruppenstunden los geht

� Mit einem Impulstext, der zum Nachdenken anregt

Umsetzung:
In unserem Materialfundus an der Diözesan-
stelle gibt es noch viele KLJB-Stiftebecher mit
Deckel, (siehe hier�)
die ihr für diese Idee sehr gerne bei uns be-
stellen könnt. Natürlich kostenlos. Die Maße
der Stiftebecher sind: Durchmesser 8cm; Höhe
11,5 cm; Füllhöhe 9,5 cm.

Wenn ihr Stiftebecher braucht, einfach eine nette E-Mail schreiben, oder bei uns
anrufen. Angi schickt euch dann eure Wunschmenge per Post zu.
Mail: info@rs.kljb.de Fon: 07351/82908-34

Stiftebecher
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Aktionen/ Challenges
Alle Aktionen abgesagt. Was nun? In diesem Kapitel geben wir euch Ideen für
Aktionen, die ihr sogar während des Lockdowns umsetzen könnt.

Bretlabackaktion1

Die Idee:
Die Idee ist es eine Aktion in der Adventszeit zu machen, bei der alle KLJBLerIn-
nen aus eurer Ortsgruppe mit machen können. Und was passt zu Weihnachten
am besten? Bretla backen!

Die Aktion besteht aus einem Wettbewerb. Alle Mitglieder aus eurer Ortsgruppe
bilden dabei die Jury und ein paar, die gerne backen, nehmen an dem Wettbe-
werb teil.

Umsetzung:
Jeder, der backen will, backt eine Sorte seiner Lieblingsbretla für alle anderen
und gibt seinen Plätzchen einen Namen (Die Menge sollte am besten auf die Jury
angepasst sein. Daher besser mehr Bretla backen, als ihr Mitglieder seid).

An einem vorher ausgemachten Tag werden die Bretla von den GruppenleiterIn-
nen eingesammelt und auf Probiertüten aufgeteilt, sodass jeder aus eurer Orts-
gruppe eine Tüte mit jeweils allen Sorten bekommt. Diese Probiertüten müssen
dann an alle Mitglieder verteilt werden.
Achtung: Beim Tüten packen und verteilen solltet ihr am Besten eine Mund-
Nasen-Bedeckung und Handschuhe tragen.
Zeitgleich erstellt ihr eine Onlineumfrage mit den Namen und Bildern der ver-
schiedenen Sorten, in der die Mitglieder abstimmen können, welche Plätzchen sie
am Besten fanden. Eure Umfrage könnt ihr zum Beispiel ganz einfach, kostenlos
über doodle.com, mentimeter.com, oder auf ähnlichen Seiten erstellen.

Auflösung und Siegerehrung:
Nun, nachdem die Jury ein paar Tage Zeit hatte alle Plätzchen zu probieren und
abzustimmen, veranstaltet ihr eine Siegerehrung. Bei dieser löst ihr auf, welche
Plätzchen den Wettbewerb gewonnen haben und wer sie gebacken hat. Der Ge-
winner erhält natürlich einen Preis. Besonders spektakulär ist es aber, wenn ein
Leiter zeitgleich zur Verkündung des Siegers vor der Haustüre des Siegers steht
und den Preis übergibt.
Die Siegerehrung sollte dann natürlich Online in ein Videokonferenz umgesetzt
werden.

1. Bretla ist bei uns, in der Diözesanstelle, das gängige Wort für Plätzchen.
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Tauschspiel

Das Spiel
Beim Tauschspiel hat jeder am Anfang den gleichen Gegenstand und muss ver-
suchen durch Tauschen am Ende den besten Gegenstand zu bekommen.

Umsetzung
Jeder startet mit dem gleichen, vorher vereinbarten Gegenstand, wie zum Bei-
spiel einem Kugelschreiber. Sobald das Spiel startet müssen eure Mitglieder und
ihr selber natürlich auch ;), versuchen diesen Gegenstand gegen einen besseren
zu tauschen. Das können sie bei Bekannten, Freunden, Nachbarn oder sogar in
Läden versuchen. Wichtig ist es, dass ihr davor dazu sagt, dass eure Mitglieder
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und Abstand halten müssen, wenn sie ihren
Gegenstand tauschen. Wenn sie bei Nachbarn oder anderen Bekannten klingen,
sollen sie am besten zwei Schritte von der Türe zurück treten, bevor diese geöff-
net wird, um sich und andere nicht zu gefährden. Außerdem empfiehlt es sich
den getauschten Gegenstand nach und vor dem Tausch zu desinfizieren.

Um zu überprüfen, wer was und wann getauscht hat, könnt ihr ein Proto-
koll/Laufzettel von unserer Homepage unter rs.kljb.de ausdrucken und den Mit-
gliedern mitgeben.

Auflösung und Siegerehrung:
Nachdem alle lange genug Zeit hatten ihre Gegenstände zu tauschen, veranstal-
tet ihr eine Siegerehrung, am besten per Videokonferenz. Bei der Siegerehrung
hält jeder seinen Gegenstand in die Kamera und erzählt, was er/sie alles einge-
tauscht hat. Danach wird in der Gruppe abgestimmt wer gewonnen hat.

Weitere Ideen
Weitere Ideen, die man mit Abstand umsetzen kann, zum weiter Spinnen.

� Schatzsuche
Eine vorbereitete Schatzsuche, die jeder zu einem anderen Zeitpunkt ma-
chen kann. Am Ziel gibt es eine Schatztruhe mit Zahlenschloss, die mit
den gefundenen Hinweisen geöffnet werden kann.

� Fotorallye
Fotos von bekannten Orten in eurer Nähe machen, den Mitgliedern zu-
kommen lassen. Sie müssen die Orte finden und an diesem Ort das gleiche
Foto machen.

� Schnitzeljagd, oder Cach
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Online
Onlinegruppenstunden und Aktionen können auch Spaß machen! Onlinealternati-
ven sind natürlich nicht zu vergleichen mit realen Treffen, aber mit den folgenden
Tools und Programmen könnt ihr das Beste aus ihnen machen.

Tools und Programme
Es gibt mittlerweile so viele tolle Tools und Programme, die man nutzen kann.
Hier mal eine uns bekannte Auswahl zusammen gefasst:

Videokonferenzen Präsentation/Moderation
� Zoom
� Google Hangouts
� Bluejeans
� Jitsi*
� Skype

� PowerPoint
� OpenOffice
� Padlet
� Witeboard*

Sonstiges
� Learningapps (um kleine Spiele oder ein Quiz zu erstellen)
� Mentimeter (für Mindmaps, Umfragen und Stimmungsbilder)
� Etherpad* (um zeitgleich an einem Dokument zu schreiben)

Alle Tools und Programme sind kostenlos, oder können auch teilweise kostenlos
genutzt werden.

Mit * markierte Programme, funktionieren ohne Anmeldung. Bei allen anderen
muss sich ein Gruppenleiter anmelden um die Konferenz zu starten, oder etwas
zu erstellen.

Escape Rooms
Es gibt auch ein paar tolle Tools, die Escape Rooms in einer Gruppe von zu Hause
aus möglich machen. Hier ein paar Links dazu:

� Kostenpflichtig
https://escape-at-home.de/en/
https://www.exitgames-stuttgart.de/online-escape-games/

� Kostenlose Alternative
https://escaperooms-pforzheim.de/
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Spielideen in Videokonferenzen
Wir haben uns überlegt, welche Spiele auch online in einer Videokonferenz mög-
lich sind. Hier kommt unsere kleine Sammlung dazu:

Challenges
Bei dieser Spielekategorie könnt ihr einen Wettbewerb mit allen Teilnehmenden
veranstalten und anschließend einen Sieger küren.

� Der höchste Turm:
Wer kann in 10 Minuten den höchsten Turm bauen mit Materialien die in der
Nähe sind (keine Möbel!). Die Zeit wird gestoppt und nach Ablauf der Zeit
darf jeder seinen Turm nachmessen.

� Gegenstände holen:
Ihr könnt euch im Vorfeld Gegenstände überlegen, die die Teilnehmenden
holen müssen. Die Person die als erste mit dem Gegenstand zurück ist, be-
kommt einen Punkt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das
Spiel. Hier ein paar Ideen für Gegenstände:

o Klopapierrolle
o Ein Gegenstand der mit W beginnt
o Weiße Socken
o Kaffeelöffel
o …

Ratespiele
Bei dieser Art von Spielen werden alle Teilnehmenden vor ein Rätsel gestellt und
es geht darum dieses Rätsel als erstes zu lösen.

� Lieder Emoji erraten:
Hier findet ihr im Internet viele Beispiele mit Bildern. Ihr zeigt den Teilneh-
menden ein Bild mit Emojis, aus denen sie einen Songtitel erkennen sollen.
Hier ein paar Liedbeispiele:

o Ice Ice Baby
o Die perfekte Welle
o Eye oft the Tiger
o Lemon Tree

� Märchenrätsel:
Der Gruppenleiter liest einen Abschnitt aus einem Märchen vor
und die Teilnehmenden raten aus welchem
Märchen diese Zeilen stammen.
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� Märchenrätsel Variante 2:
Ein Teilnehmer stellt pantomimisch ein Märchen vor und die anderen raten
welches Märchen er/sie darstellt.

� Ich sehe was, was du nicht siehst:
Wenn alle bei der Videokonferenz die Kamera an haben, könnt ihr „ich sehe
was, was du nicht siehst“ spielen. Einer/Eine beginnt und schaut die Video-
bilder der anderen an, sagt eine Farbe von einem Gegenstand der er/sie
dort sieht und die anderen müssen raten was die Person gesehen hat.

� Raum verändern:
Alle schauen den Videoausschnitt eines Teilnehmenden genau an. Dann ma-
chen alle außer diesem die Augen zu und der Teilnehmer/die Teilnehmerin
verändert etwas in dem sichtbaren Bildausschnitt. Er/sie stellt z.B. etwas
dazu, er/sie nimmt etwas weg oder stellt etwas um. Danach raten die an-
dern was er/sie verändert hat.

Anschuggerle
Viele Anschuggerle, die mit Bewegung und Gesang zu tun haben, kann man auch
online gut durchführen. Beispiele wären hierfür:

� Weltraummaus
� Ein Tiroler wollte jodeln gehen
� Pic Banana

Ihr findet die vorgeschlagenen Spiele im KLJB Spielebuch oder wenn ihr sie im
Internet sucht, findet ihr z.T. auch Videos dazu. Dann könnt ihr euch die Melodie
noch anhören.

Sonstige Spielideen
� Gruppeneigenschaften schätzen:

Der Gruppe werden verschiedene Schätzfragen gestellt, die sie ohne sich
auszutauschen, schriftlich beantworten müssen. Beispiele:

o Wie alt sind wir alle zusammen?
o Wie viele Instrumente werden in unserer Gruppe gespielt?
o Wie viele Haustiere haben wir zusammen?
o Wie viele Tage waren wir alle in diesem Jahr im Ausland?
o Wie viele Geschwister haben wir zusammen?

Nach jeder gestellten Frage werden die Gruppenmitglieder befragt und das
Ergebnis zusammen gerechnet. Wer am nächsten dran ist erhält drei Punk-
te, der zweite bekommt zwei Punkte, der dritte bekommt einen Punkt. Wer
am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt.
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� Stadt Land Fluss:
Dieser altbekannte Spieleklassiker geht auch in einer Videokonferenz. Ihr
einigt euch auf Kategorien die jeder ausfüllen soll (z.B. Stadt, Land, Fluss,
Name, Beruf…).

Danach zählt jemand in Gedanken das A-Z durch und ein anderer darf wann
er möchte „Stopp“ sagen. Der Buchstabe bei dem der Zählende gerade war,
wird als nächster Buchstabe verwendet. Danach füllen alle ganz schnell die
Kategorien mit diesem Anfangsbuchstaben aus und wer alles ausgefüllt hat
ruft „fertig“. Danach müssen alle anderen aufhören und es wird ausgewer-
tet.

Ihr könnt euch dazu auch ein Punktesystem überlegen.

o Z.B. der, der als Erstes fertig ist bekommt 20 Punkte
o alle die einen Begriff eingetragen haben, der sonst niemand hat be-

kommen pro Begriff 10 Punkte
o alle, die einen Begriff eingetragen haben, den auch jemand anderes

eingetragen hat, bekommen 5 Punkte

Dann spielt ihr dieses Spiel ein paar Runden und am Ende wird geschaut,
wer die meisten Punkte erreicht hat.

� Doppelwörter malen:
Bei den meisten Videokonferenzen gibt es im Konferenztool ein Whiteboard.
Ansonsten könnt ihr ein digitales Whiteboard oder eine Pinnwand mit ein-
binden, dafür gibt es kostenlose Tools (siehe oben). Auf dieser Fläche be-
ginnt ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin einen Begriff zu malen, der aus zwei
zusammengesetzten Wörtern besteht (Nasenbein, Haarwurzel, Himmels-
zelt…). Die andern Teilnehmenden raten, was da gerade gemalt wird.

� Weitere Methoden für Videokonferenzen findet ihr unter:
https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/Methode
nset_Digitale_Vertrauens_Take-A-Break_Karten_2020.pdf
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Links
In diesem Kapitel möchten wir euch noch ein paar interessante Homepages und
Veranstaltungen vorstellen, die sich zusätzlich zu dieser Broschüre mit dem
Thema Jugendarbeit in Coronazeiten beschäftigt.

Coronaregelungen BDKJ
https://www.bdkj.info/projekte-aktionen/corona
Unter diesem Link findet ihr die Regeln, die aktuell für die Jugendarbeit in Coro-
nazeiten gelten.

Wir sind da
https://wir-sind-da.online/
Auf dieser Homepage findet ihr viele Ideen, was Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene unter den Pandemiebedingungen aktuell alles machen können und
wie ihr eure Zeit kreativ nutzen könnt. Einfach mal reinschauen und rumstöbern.

Digitaler Adventskalender der KLJB
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen – deshalb haben wir uns für
den Advent etwas Besonderes überlegt. Den digitalen KLJB-Adventskalender.

Wenn Du unter https://rs.kljb.de/themen-aktionen/adventskalender/ unseren
Adventskalender abonnierst, erhältst du ab dem 01. Dezember jeden Tag kos-
tenlos ein digitales “Türchen” per Email. In den Türchen erwarten dich spannen-
de Aktionen, tolle Bastelideen, besinnliche Impulse und vieles mehr.

Bitte gebt diese Info und die Flyer, die wir euch zukommen lassen, auch an eure
Ortsgruppenmitglieder weiter. Falls ihr noch weitere Flyer benötigt, könnt ihr
euch gerne bei uns melden.

Gruppenstunde des Monats
https://rs.kljb.de/service-fuer-mitglieder/service/gruppenstunde-des-monats/
Auf unserer Homepage unter rs.kljb.de findet ihr jeden Monat eine neue Grup-
penstundenidee. Je nach Infektionsgeschehen findet ihr auch hier Spielideen, die
mit „Abstand“ oder ganz ohne reale Treffen möglich sind.

15

Adventsfest ivalam 19.12.2020
Das jugendspirituelle Zentrum „Der Berg“ veranstaltet am 19.12.2020 ein Ad-
ventsfestival an dem ihr digital teilnehmen könnt. Hier die wichtigsten Infos des
Adventsfestivalteams dazu:

Paketdienst
Wir schicken euch als kleines Vorweihnachtsgeschenk unser „Festival-Paket“ zu,
mit dem ihr einen spaßigen Nachmittag verbringen könnt. Weil zusammen feiern
halt viel schöner ist (und wenn es das aktuelle Infektionsgeschehen zulässt),
könntet ihr euch doch im Jugendraum oder auf eurem Sofa treffen und den
Samstagnachmittag gemeinsam verbringen.

Livestream des Jugendgottesdienstes zum Festival
Am Abend erwartet euch dann der Jugendgottesdiensts zum Stuttgarter Advents-
festival,um 18:30 Uhr live auf YouTube (Kanal BDKJ Rottenburg-Stuttgart) aus
unserem Studio in Stuttgart. Mit dem bergbandkollektiv und viel guter Bandmu-
sik, Songs zum Mitfeiern und Träumen, Poetry-Slam und inspirierendem Input
zum Start in eure Adventszeit!

Meet & Greet
Checkt den Tag über unbedingt unsere Insta-Page (bdkj_rostu), da wird einiges
los sein. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen, verkünsteln uns mit Storys
zum Thema des Tages und stehen nach dem Jugo noch zum Quatschen und Dis-
kutieren bereit.

Weiter Infos findet ihr unter www.festivals.bdkj.info. Hier könnt ihr auch die Fes-
tival Pakete bestellen.

Das Format ist auch ideal für Gruppenstunden, hier habt ihr im Nu
ein adventliches Angebot parat.
Und noch besser: Ihr könnt das Festival jederzeit nachfeiern. Der Stream bleibt
bis Weihnachten online und Pakete liefern wir ebenfalls bis dahin aus.


