
Für Leiter*innen: 
• Der World YWCA hat einen Blog namens «she speaks» (https://shespeaksworldywca.org), 

welcher über Frauenthemen rund um den Globus schreibt. Suche dir dort ein spannendes 
Thema und teile es mit deinen Freunden. Vielleicht entsteht daraus ja eine spannende 
Diskussion.  

• Der YWCA hat viele Hashtags auf Social Media. (#WYD20 #ThinkShareSpeak #YWCAQuarantine 
#YWCACOVID19NEW …) suche diese und sehe, wie YWCA-Frauen* auf der ganzen Welt mit der 
Corona-Krise umgehen, und was sie bewegt. 

• Organisiere ein virtuelles Kaffeekränzchen mit deinen Mitleiter*innen. Falls euch die 
Gesprächsthemen ausgehen, hier noch ein paar Vorschläge:  

• Herausforderungen und Möglichkeiten als Jungscharleiter*in im Team 
• Umgang mit Geschlechterrollen in der Jungschar 
• Wie können wir mehr YWCA Themen in unsere Cevi-Aktivitäten einbringen? 
• Alle suchen ein Projekt eines anderen YWCA und stellen es einander in einem 

virtuellen Kaffeekränzchen aus. 

• Plant bereits jetzt das nächstes Programm und wählt ein Thema, um mit euren Cevi- über 
Gender-Themen auszutauschen. Sendet uns die Programme zu. Mögliche Themen: 
Selbstverteidigung, Mein Körper gefällt mir, Ich bin gut so wie ich bin, "typisch Mann, typisch 
Frau" - wir müssen Klischees nicht gerecht werden!,… 

• Ein Frauen-chat machen für Frauengespräche (per Video, Whats’app..) 

• Ein Männer-chat machen für Männergespräche (per Video, Whats’app…) 
 
 
Für /Mit Teilnehmerinnen 

• Briefe/Karten/Whats'app schreiben an alle Teilnehmerinnen. 
• Telefonkette starten, wir erzählen einander das Highlight und Lowlight der Ferien/der 

Jungschar 
• Versendet Kettenbriefe an eure Jungschärler, z.B. mit einer Falte-Zeichnung (1. Person zeichnet 

den Kopf, 2. Person den Bauch etc), einer Falte-Geschichte (nächste Person sieht jeweils nur 
den letzten Satz des letzten Autors), oder einem gemeinschaftlichen Mandala 

• Mit Jungschikindern telefonieren 
• Allen Jungschikindern einen Brief schreiben und fragen, wie es ihnen geht 
• TN in Brieffreunde-Pärchen aufteilen, und sie auffordern einander zu schreiben 
• Dreht ein Sport-Video, stellt es auf die Website damit die TN es nachmachen können 
• Ein digitales Postfach einrichten, damit die TN/Leiter miteinander schreiben können 
• Per Video ein Lagerfeuer mit Jungschi-Liedern veranstalten  

 
 
Suche dir eine Idee aus, oder vielleicht fällt dir etwas anderes ein, was du am 24. April (oder 
auch an einem anderen Tag) machen kannst. Mach ein Foto oder Video davon,  teile es auf 
Social Media und füge #YWCADaySwitzerland hinzu, damit wir eure coolen Ideen sammeln 
können! 

 


