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Rückblick TeamNight Juli 2013 
Wir hatten einen umfangreichen Austausch bei dem jeder sich äußern konnte und auch seine Kritik am SONdayTreff 

anbringen konnte. Folgende Themen kamen u.a. zur Sprache: 

1. Kommunikation unter uns Mitarbeitern zu verbessern. 

2. TeamNight als Info- und Arbeitstreffen, weniger Zeit für Schulung verwenden 

3. Das Stichwort "Raum" wurde von euch auch mehrfach genannt. Hier können wir während den Sommerferien 

mal den Saal testen.  

a. HIER bräuchten wir noch Mitstreiter beim Herrichten und vorbereiten - vielleicht auch noch ein paar 

coole Ideen zur Gestaltung. 

4. "Abstimmung mit den anderen Teilen der Gemeinde" ein Feld unseres Austausches. Hier sind wir ganz aktiv 

dran.  

a. Besprechung mit Pfarrer Grimm am 24.07. hat stattgefunden.  

b. Gemeinsamen Gottesdienst mit dem Sommerferienprogramm mit Judith. 

c. Guten Dialog mit allen Teilen der Gemeinde (Kirche, CVJM, Alpha, Hauskreise, Missionare, 

Stunden,...), bitte habt einfach hier auch Geduld, dass Manches einfach (Arbeits)Zeit und den 

richtigen ZEITpunkt braucht. Beides schenkt Gott. 

Todos:  

 TeamNight monatlich am 1. Di im Monat 

 Infoplattform im Internet für Mitarbeiter einrichten 

 Email-Verteiler einrichten 

 Teams definieren und Ansprechpartner/Leiter benennen bzw. suchen 

 Möglichkeit zur Mitarbeit darstellen, dass es leichter wird sich zu überlegen, wo man mitmachen kann 

und wo man auch Feedback adressieren kann. 

Ergebnisse und weitere Schritte aus den genannten Punkten findet ihr in dieser Zusammenfassung. 

  



Mitarbeiter Infobereich auf der Homepage 
Ganz neu wurde nun auf der Homepage www.sondayTreff.de ein passwortgeschützter Bereich für Mitarbeiter 

eingeführt.  

 

Ihr findet den Zugang unten rechts auf der Homepage unter dem Begriff „Intern“. Dort werdet ihr nach einem 

Passwort (z.Zt. „Jesus2013“) gefragt.  

 

Ihr gelangt dann auf einen internen Bereich, der Euch u.a. Infos über folgende Dinge gibt: 

 Wer ist an welchem Sonntag eingeteilt? Wo fehlen noch Mitarbeiter? Was ist das Thema? Diese Liste wird 

aktuell durch Carsten und Daniel und zukünftig durch die Teamleiter ausgefüllt. 

 Link auf den Einteilung unseres Lobpreisteams (die machen gerade noch eine extra Liste) 

 Link auf eine Übersicht zu den Teams und deren Email-Adresse (ACHTUNG: Wenn ihr an diese Mailadresse 

was schickt, dann bekommen es alle Mitarbeiter in diesem Team) 

SONdayTreff-Newsletter (in der Umsetzung) 
Es soll einen professionell gestalteten Newsletter geben zu dem an sich jederzeit anmelden und abmelden kann (ist 

aus rechtlichen Gründen notwendig), um aktuelle Infos (z.B. was ist los am Sonntag) zu erfahren. Über einen Link auf 

der Homepage kann der Interessent sich an/ab-melden. 

Er kann sich dabei noch zusätzlich zu speziellen Newslettern (z.Zt. Werbung für LadiesFirst) anmelden. 

Für die Mitarbeiter gibt es einen ähnlichen Zugang im „Intern“-Bereich, um alle News aus der TeamNight, etc. zu 

erfahren. 

Rückblick SONdayTreff Sommer 2013 
Die Sommerferien starten mit einem gemeinsamen Gottesdienst mit dem CVJM Sommerferienprogramm in der 

Stiftskirche. Siehe extra Info weiter unten. 

Über den Sommer ging es mit der Serie „Sommerkino“ in die Ferienzeit. Überwiegend wurde der ST im Saal des 

Gemeinde- u. CVJM-Hauses abgehalten, was von allen Beteiligten als sehr positiv wahrgenommen wurde: „Mehr 

Luft, mehr Platz, weniger Störung,…“ 

Es kamen zwischen 35-60 Erwachsene. Plus Kids. Besonders auffallend war, dass einige Gäste sich durch die Presse 

einladen lassen haben. Ferner kommen ein paar Asylanten mit in den SONdayTreff. 

  

http://www.sondaytreff.de/


Teams und E-Mail-Verteiler 
Über 50 Mitarbeiter bringen sich in irgendeiner Form (von A wie Aufbau bis Z wie Zwetschenkuchen als Mittagessen) 

ein. Um die einzelnen Aufgabenbereiche zu optimieren haben wir nun die einzelnen MitarbeiterInnen versucht den 

Bereichen zuzuordnen. Folgende Teams/Aufgabenbereiche gibt es u.a.: 

 Leitungsteam   leitungsteam@sondaytreff.de 
Kerstin Flad, Tine (Kontakt zum CVJM), Uwe E., Matthias, Daniel & Sabine Trumpp (Kontakt zum KGR) kümmern sich um die 

Gesamtverantwortung des SONdayTreff. Sie sind ganz Ohr für alle Fragen, Sorgen und Ideen. 

 

 OrganisationsTeam organisation@sondaytreff.de 
Casten unterstützt von Daniel sorgen für die Orga des Sonntags 

 ServiceTeam  serviceteam@sondaytreff.de 
Die Leute, die den Raum herreichten und auch wieder aufräumen. 

Teamleiter gesucht 

 WellComeTeam wellcome@sondaytreff.de 
Diese Leute sorgen für die Begrüssung der Gäste vor dem Gottesdienst und geben Auskunft und besondere Infos weiter. 

Teamleiter gesucht. 

 TechnikTeam  technik@sondaytreff.de 
Die Leute, die für Sound und Bild sorgen. 

Teamleiter ist Andreas Trumpp untersützt durch Jochen Wennagel 

 ModerationsTeam moderation@sondaytreff.de 
Die Leute, die am Sonntag durchs Programm führen.  

Teamleiterin: Betty Schweizer 

 LobpreisTeam  lobpreis@sondaytreff.de 
Die Leute, die für die Musik sorgen. 

Teamleiter ist Kaya Basharan unterstützt von Kerstin Flad 

 PredigtTeam  predigt@sondaytreff.de 
Die Leute, die für die Message verantwortlich sind. 

Teamleiter ist Daniel Haas 

 KidsTeam  kids@sondaytreff.de 
Die Leute, die auf die Kleinen im Nebenraum aufpassen 

Teamleiterin ist Tine Salzer 

 EssensTeam  essen@sondaytreff.de 
Die Leute die für den warmen Teil des Mittagessen sorgen.  

Teamleiterin ist Kerstin Arena. 

 

 Gebetsteam  gebet@sondaytreff.de 
Adresse für deine Gebetsanliegen. Das Team betet immer Dienstags. 

Teamleiterin ist Beate Haas 

 MediaTeam  media@sondaytreff.de 
Öffentlichkeitarbeit, Werbung, Homepage, Flyer etc. fallen in deren Verantwortung. 

Teamleiter: Uwe Streicher (??) 

 EventTeam  events@sondaytreff.de 
Leute die interessante Aktionen (z.B. Grillparty, Oktoberfest,..) organisieren. 

Teamleiterin: Annette Hiller & Kerstin Arena 

 

 Alle Teamleiter  teamleiter@sondaytreff.de 

(Detailierte Beschreibung der Mitarbeitmöglichkeiten können demnächst auf der Homepage unter dem Menüpunkt „MITARBEITEN?“ 

eingesehen werden) 

Weitere Verteiler: 

 Newsletter  news@sondaytreff.de 
Wird in einen professionellen Newsletter überführt 
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 Alle Mitarbeiter mitarbeiter@sondaytreff.de 
Ein professioneller TeamNewsletter ist in Planung 

 Ladiesfirst 
Ein professioneller Newsletter ist in Planung 

Weitere Aktivitäten und News 
Leitungsteam 

 Gespräche mit Kirchengemeinde 

2 Gespräche mit den Pfarrern fand statt. Dabei thematisierten die Pfarrer schwerpunktmäßig ihre 

Vorüberlegungen im Blick auf zukünftige Gottesdienstkonzepte und baten SONdayTreff um Stellungnahme 

und Beteiligung. ST hat sich hier bisher zurückhalten aber kooperativ gezeigt, da noch keine ausreichenden 

Details verfügbar sind. Hier wird es im Herbst weitere Diskussionen geben. U.a. ist ein Arbeitskreis mit 

SONdayTreff Beteiligung geplant. 

SONdayTreff thematisiert in diesen Gespräche die Notwendigkeit der Eigenständigkeit als Teil des CVJM und 

der damit verbundenen Flexibilität.  

Ferner haben wir die Pfarrer zur Mitarbeit und Zusammenarbeit u.a. in den Bereichen: Seelsorge, 

Taufe/Tauferinnerung, Gemeinsame Gebetszeiten, Beratung in theologischen Fragen und gemeinsame 

Veranstaltungen eingeladen. Eine konkrete Zusage und Umsetzung steht hier ausser beim letzten Punkt 

noch aus. 

Um einen noch besseren Infofluss zum Kirchengemeinderat bekommen wurde Sabine Trumpp als 

Kontaktperson zum Leitungsteam hinzugenommen, die wenn wichtig und möglich zu den 

LeitungsTeammeetings dazu kommt, die Infos erhält und optimal im/vom KGR berichten kann. 

 

 Gottesdienst in der Stiftskirche 

Der Auftaktgottesdienst des CVJM Sommerferienprogramms wurde vom ST in der Stiftskirche mitgestaltet. 

Die Zusammenarbeit mit dem Team war super. Es kamen viele Aussenstehende, die auch ein sehr detailertes 

und positves Feedback zur Gestaltung und Predigt (Daniel & Judith) gegeben haben. Leider waren kaum 

Besucher aus der Kerngemeinde anwesend 

 Neuer Pfarrer 

Ganz aktuell gab es ein sehr positives und motivierendes Feedback (Zeitungsartikel, Antrittspredigt & 

Gespräch mit Daniel) vom neuen Pfarrer Michl Krimmer, der sehr viel Erfahrung mit Bewegungen wie 

SONdayTreff hat.  

 Ekkle 

Darüber hinaus gab es ein informelles Meeting zwischen der EJW Jugendkirche Ekkle und SONdayTreff 

(Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Vernetzung wurden angedacht) 

 Raumfrage 

ST plant nach der guten Zeit im Saal dauerhaft dort im Anschluss an das Königshaus zu sein. Hierzu muss es 

eine enge Koordination des Übergangs geben. Gespräche laufen hier mit Judith und dem KönigshausTeam. 

Es wird von einer zeitnahen Umsetzung ausgegangen. 

 Organisationsverbesserung 

Das OrgaTeam und die zugehörigen Aktionen wurden koordiniert. Siehe diese News. 

 

Media-Team News 

 Verbesserte Homepage 

Es wurde ein Kalender eingeführt, der eine Übersicht über die wichtigsten Termine gibt 
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 Veröffentlichungen in Dettingen Aktuell und Südwestpresse 

Beate Eberle verantwortet die Werbung in den Druckmedien und macht hier regelmäßig die Vorinfo. Ferner 

ist ein Pressegespräch mit Frau Eissler von der Südwestpresse geplant 

 Hinweis-Schild – sog. Beach-Flag wurde von Uwe Streicher erstellt und dient nun als Hinweis auf 

SONdayTreff am Zugang zum Gemeinde- CVJM-Haus 

 Flyer für Kinoserie wurde von Uwe Streicher erstellt 

TechnikTeam/LobpreisTeam 

 Eine Übertragungstechnik zum Kids-Raum wurde angeschafft und wird demnächst erprobt 

 Das Beamerprogramm wurde upgedatet. Ferner gibt es jetzt eine spezielle Datei-Ablage im Internet, wo 

TechnikTeam, LobpreisTeam, Predigteam, Orga, etc. alle notwendigen Daten austauschen kann. Hier muss 

noch ein Schulungstermin anberaumt werden. 

 Für neue Lieder ist die Beschaffung der Texte noch etwas schwierig. Auch müssen noch Lizenzfragen geklärt 

werden. Der CVJM Dettingen kümmert sich hier in Kooperation um eine optimale Lösung (kommerzielle 

Liederdatenbank)  

 Mit Marco Arena kam ein weiterer erfahrener Techniker hinzu. 

Wellcome/ServiceTeam 

 Der SONdayTreff besitzt nun eine professionelle Kaffeemaschine aus dem GastroBereich. Hier suchen wir 

noch dringend Personen, die sich mit der Wartung und Pflege auskennen 

 Es ist Bedarf an kontaktfreudigen SONdayTreffler, die bereit sind Menschen freundlich vor dem SONdayTreff 

zu begrüßen und ggf. weitere Infos zu geben. 

KinderTeam 

 Es kommen regelmäßig viele Kinder, der Raum sollte auch bei der Nutzung des Saal weiterhin im Keller sein 

 Tine macht die Einteilung  Weitere MitstreiterInnen sind gesucht und werden angefragt 

EssensTeam 

 Die Einteilung der Kochteams läuft gut 

 Kerstin macht die Einteilung 2. Halbjahr 2013 

 Höhepunkt war die Gastgeberschaft anläßlich der Verabschiedung von Ehepaar Martin & Bärbel Beck 

Ausblick 
 ST beteiligt sich am CVJM Ausflug 22.09. 

 Ab 29.09 beginnt eine neue Serie zu „Gottes Waffenrüstung“ (Eph. 6). Ab diesem Zeitpunkt soll ST 

regelmäßig im Saal stattfinden. 

 Es ist geplant, dass nach dem Gottesdienst die Möglichkeit besteht, dass Gäste für sich beten lassen können 

 ST beteiligt am LandesHauskreistag der Ev. Landeskirche bei einem Workshop 

 Aktuell sind mehrere Mitarbeiter beim Alphakurs eingebunden 

 Nächste TeamNIGHT 1. Oktober (um zahlreiche Beteiligung wird gebeten) 

 


