Methodenmittwoch, 1. Dezember 2021

Referat

Kinder und Jugend
Fachbereich Bildung

Weihnachten in euren Jugendgruppen
Liebe Jugendliche, wir sind schon in der Adventszeit und steuern auf eines der schönsten Feste
im Jahr zu: Weihnachten! Überlegt ihr auch schon, mit welchen tollen Ideen ihr Weihnachten in
eure Jugendgruppen on- und offline "transportieren" könnt? Hier kommen ein paar
Möglichkeiten:
Vorüberlegungen
 Genügend Zeit vorab einplanen um z. B. Kleinigkeiten zu verschicken, Budget checken
Fürs Weihnachtsfeeling
Gebäck ist ganz wichtig (Unverträglichkeiten
beachten), leckerer Punsch,
Weihnachtsservietten, Kerzen (LEDEchtwachskerzen gehen auch),
Weihnachtspullis, Weihnachtsmusik – egal,
ob ihr euch on- oder offline trefft!
Erzählt der Reihe nach von euren
Weihnachtstraditionen, worauf freut ihr
euch dieses Jahr besonders? Was war euer
tollstes Weihnachtsgeschenk als Kind?
Eure schönsten Weihnachtsgeschichten und
-gedichte.
Highlight-Geschenke
„Adventskranz to go“ verschicken: Vier
Teelichter umwickeln mit bunten
Klebebändern, 1-4 drauf schreiben für die
vier Adventssonntage, schön verpacken.
Kleinigkeiten personalisieren: Gestaltet
Team-Teebecher to go o.ä.
Einen Brief schreiben! So richtig von
Hand und mit der Post verschicken. Zieht
immer noch!
Eure Lieblingskekse backen und in kleinen
Tüten gegenseitig verschenken.

Ideen, die 0n- und offline funktionieren
Ugly-Christmas-sweater–Treffen.
Funktioniert auch mit den „schönsten“
Rentier-Haarreifen die ihr finden könnt. Das
folgende Team-Foto bzw. euer -Screenshot
ist auch nicht zu unterschätzen!
Weihnachtsmelodien summen und erraten.
Gemeinsames Plätzchen-Back-Treffen.
Schickt euch vorab eure Lieblingsrezepte
und eine Ausstechform und plant
genügend Zeit vorab zum Einkaufen ein!
Weihnachtsfilme aus kurzen Clips erraten.
Weihnachts-TABU spielen.
Wichteln um 1-2 Euro: Wie könnt ihr einander
mit wenig Geld wirklich Freude machen?
Adventskalender als tägliche Challenge
(„Grüße jeden, der dir heute über den Weg
läuft“).
Weihnachtsgeschichte an 10 Punkten
verfälschen und richtige Version
herausfinden.
Challenge: Geschenk verpacken mit einer
Hand, auf Schnelligkeit und Schönheit.
Weihnachtslieder raten durch Emojis. Hier
gibt es im Netz einen Haufen vorgefertigter
Quizze. Problem: Man muss die Lieder
kennen…

Feiert Weihnachten. In einer Zeit wie dieser erst recht! Habt Spaß dabei, teilt eure Freude!
Bei Fragen oder Tipps für uns schreibt uns einfach an bildung@jugend-erzbistum-hamburg.de.
Feedback zu den MethodenMittwochen nehmen wir z. B. hier entgegen.
Clara & Roland, das Team vom Fachbereich Bildung
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