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Musikideen

Virtuelle Probe: Registerprobe mit 
Atemübungen, Musiktheorie

Pantomimisches Darstellen von Liedern

Vielleicht eine Idee für den MV: Meine Tochter geht Tanzen - 
die Gruppe studiert Choreografien ein - gemeinsames 
Training momentan nicht möglich. Die Tanzlehrerin hält aber 
Kontakt und schickt Übungsvideos. Die Mädels nehmen das 
gerne an und trainieren zuhause. Alle haben das Ziel vor 
Augen, so bald es möglich ist, fit für einen Auftritt zu sein. Evtl. 
hätten die jungen Leute auch gerne Anregung, Musikstücke 
zu spielen und zwischendurch ein Einzelcoaching zu 
bekommen.

mit Alltagsgegenständen ähnliche Töne wie die 
des eigenen Instruments erzeugen

Im virtuellen Duo/Trio klatsch-Duell machen

Klatsch Challenge; Ein schwieriger 
Rhythmus wird geklatscht 

Sportideen

Jugendliche können kurzes Training - 
Übungsvideos schicken

Jugendliche motivieren neues 
auszuprobieren. z.b Sportarten oder 
etwas kreatives.

gesunde Ernährung für Sportvereine - 
Ideen teilen oder gemeinsam kochen

Jugendliche motivieren etwas neues 
ausprobieren: Sportarten oder etwas Kreatives

Angebote

gemeinsamer Online Filmabend - kommt super 
an! Achtung: nicht alle Jugendlichen haben ein 
Pad oder Laptop. OJAH hat viel Erfahrung und 
hilft gerne! 

Online Wettbewerb der Offenen 
Jugendarbeit Vorarlberg: "veränderte 
Lebenswelten" alle Jugendlichen 
können mitmachen! (www.koje.at) 

Für Mitgliederbefragungen gibt es ein tolles 
Tool, mit Support des Büros für Zukunftsfragen: 
Vorarlberg.mitdenken.online

OJAD: Aufnahme in der Disko mit 
gesamter Technik (Licht&Ton) - bei 
Martin Hagen melden

aha.or.at/partys-feiern-aber-zuhause

weitere Ideen

VIP´s einladen

Virtuelles Geschichtenerzähler oder 
einander ein paar Zeilen aus dem 
Lieblings Buch vorlesen

Jugendliche online Tutorials 
zusammen produzieren lassen

aha Erfahrungen mit dem digitalen-fable: 
Jugendliche sind Dankbar, bietet Ablenkung

Corona Award für beeindruckende neue Wege 
in der Krise. Alle sind nominiert :-) 

neue Mitglieder gewinnen

Quests erstellen mit Belohnungen

aha bittet alle Organisationen, Quests 
auf aha plus anzubieten: die 
Nachfrage bei Jugendlichen ist groß. 
Jetzt Angebote für Jugendliche bieten! 

Vereinsintern

Quiz für und über Mitglieder - wie gut kenne 
ich meine Kollegen? Kann aktiv im Video 
Call sein oder auch jeder für sich selbst und 
man trifft sich dann später

Whatsapp Vereins Gruppe mit 
täglichen Challenges. (foto des letzten 
vereinsausflugs...)

Evtl. Zeit für Online - Mitgliederumfra‐
ge nutzen: wie zufrieden bin ich im 
Verein, was würde ich anders machen, 
was fehlt mir, was taugt mir...

Kooperationen / Vereins Crossing

Vereins Crossing: House Parties bei MV 
Concordia für die älteren Jugendlichen mit Tipps 
der OJA Hohenems 

Kooperationen mi Sport und Musikver‐
einen und OJA: es gibt sicherlich viele 
Berührungspunkte und Ideen

Kooperation mit Youtube / Twitch und ähnlichem

ein Video produzieren, wo Musik spielt und Karate 
darauf Übungen machen, um so das "zusammen 
sein" zu symbolisieren

DIY Videos online. Super von Karate Bregenz - 
habe auch schon welche gesehen :). Videos im 
IGTV (haben dort ebenfalls ein Fitness-Workout 
für Zuhause gemacht in der ersten Woche) - 
denke hier könnten wir auch zusammenarbeiten 
bzw. wir auf unseren Plattformen Videos 
veröffentlichen :) - so ist die online Erreichbarkeit 
größer 

http://Vorarlberg.mitdenken.online
http://aha.or.at/partys-feiern-aber-zuhause

