Lesung Kinder- und
Jugendbuchautor*in
Für Besucher*innen
und Gemeindemitglieder – das geht
auch digital – Aushang
in der Kirche –
Mitteilung im
Gottesdienst – Bitte an
den Pfarrer es im
Kirchenvorstand und
Pfarrgemeinderat zu
bewerben Fronleichnam
Teilnahme an der Prozession – OT ist
eine Station bei der
Fronleichnamsprozession – HIER BIN
ICH oder eurer OT LOGO macht sich
gut alles buntes Bild auf der Straße –
alle kommen im OT Garten danach
zusammen wird wohl leider nicht
gehen -

Basteltüten: Es wird Sommer
Von Besucher*innen für Gemeindemitglieder – auch Große basteln gern –
„OKJA ist kreativ, in jeder Situation“ –
Besucher*innen erklären was gebastelt wird
– Basteltüten können auch an die Haustür
gehangen werden (nicht bei allen
Gemeindemitgliedern, aber bei manchen) Kochduell digital oder die
OT Kochshow
Das OT Team gegen den
Kirchvorstand – oder klein
gegen groß? – wer darf in
der Jury sitzen? –
Besucher*innen kochen
ihr Lieblingsgericht vor –
Gemeindemitglieder
können zu Hause
mitkochen / nachkochen -

Alle bekommen Post
HBI Postkarten
verteilen – mit eurer
Botschaft an
Gemeinde /
Kirchenvorstand /
Nachbarn / … selbstgestaltet von den
Besucher*innen – mit
Veranstaltungshinweis
auf eurer HBI Aktion

think big: HBI auf der Plakatwand
Wenn Kontakt schwierig ist anders
Aufmerksamkeit schaffen –
Gestaltet eine Plakatwand mit euren
Besucher*innen – Unternehmen
sponsern das auch schon mal

Rallye – ich zeig euch MEINEN Ort
Von Besucher*innen für Gemeindemitglieder – mit Stationen an denen sich
junge Menschen der OT (gerne aufhalten) –
Besucher*innen helfen bei Stationen oder
sind Wegbegleiter*innen der Großen -

HIER BIN ICH geht raus
Wenn keiner in die OT
darf, gehen die OT auf
öffentliche Plätze – ein
Flashmob vorm Rathaus –
eine kleine Aufführung
auf dem Kirchplatz –
eurer Logo und das HBI
Logo als Pflastermalerei –
ACHTUNG: je nach dem
müsst ihr
Genehmigungen einholen

Digital geht vieles
…aber das wisst ihr ja –
OT muss zu bleiben,
Discord geht auf –
Spiele, Kreatives,
Weltreisen,… all das,
was ihr tagtäglich
macht und so wie ihr
es im Moment macht –
einmal dann auch mit
Erwachsenen -

Minecraft
Okay, etwas für die Spezialistinnen
und Spezialisten: wie wäre es denn
mal mit der eigenen OT oder der
Ortskirche in Minecraft? – Bild oder
Clip davon, um es auch allen in der
Gemeinde zu zeigen – mit Lego und
sehr viel Zeit ist die OT auch analog
nachgebaut, dann als
Ausstellungsstück -

Sport
Von Besucher*innen für Gemeindemitglieder – digital – draußen in kleinen
Gruppen – Besucher*innen als personal
coach – Fitnessweg erstellen: zwischen
Zirkeltraining und Parkour -

Kunst im Öffentlichen
Raum
Kunstaustellung draußen
(oder im Einkaufszentrum) – die Werke der
Besucher*innen
ausstellen – Vernissage –
eine Kunstaktion mit
Besucher*innen – Wetter
und die Bedingungen vor
Ort müssen passen –
ACHTUNG: Genehmigung

