Protokoll der Mitarbeiterrunde am 03.11.2008
Anwesend:

Siehe Anhang

Beginn der Mitarbeiterrunde: 19.31 Uhr

___________________________________________________________________________

1. Jugendoptimierung






Die momentane Situation im Jugendheim soll verbessert werden, deswegen
wurde bei der letzten Mitarbeiterrunde eine Optimierungsgruppe gebildet.
Zurzeit kann jedoch das Problem noch nicht eingegrenzt werden.
Deswegen wurde ein Fragebogen mit 14 Fragen rund um die Jugend erstellt,
welcher Aufschluss über die Stellung der Jugend zur Jugendarbeit klären soll,
sodass die Optimierungsgruppe Anhaltspunkte zur Weiterarbeit hat.
Alle die nicht auf der Mitarbeiterrunde waren sollen diesen Fragebogen noch
per Mail erhalten.
Es könnten auch mehr Aktionen für bzw. mit Firmlingen veranstaltet werden,
um so für zukünftige Gruppenleiter zu werben.

___________________________________________________________________________

2. Sternsänger






Die Sternsängeraktion findet an 04.01.2009 statt.
Wir werden Kakao und Punsch verteilen.
Es wäre schön, wenn Gruppen aus der Jugend mit dabei wären.
Wir bereiten das Sternsängernachtreffen vor, welches am 31.01.2009
stattfinden wird. Lukas Altevogt und Johanna Hofmeister haben sich bereit
erklärt dieses Nachtreffen zu organisieren.
Evt. Könnte man thematisch etwas vorbereiten.

___________________________________________________________________________

3. Jugendkasse




Marius Riemann hat sich mit Daniel Borgelt in Verbindung gesetzt um die
Kasse zu übernehmen.
Dirk Sandkämper wird wahrscheinlich das Jugendkonto übernehmen.
Thorsten Fischer wird demnächst auch vom Pfarrgemeinderat mit bei den
Mitarbeiterrunden vertreten sein.

___________________________________________________________________________

4. Basar






Am 23.11.2008 findet ein Basar statt, an dem wir evt. Waffeln verkaufen
könnten.
Allerdings ist am Abend vorher die „Good bye altes Jugendheim Feier“, sodass
an diesen Tag auch das Jugendheim aufgeräumt werden muss.
Von Kolping aus sind wir da auch schon vertreten.
Wir sollten aber nach dem Aufräumen vom Jugendheim auch einmal über den
Basar gehen.
Es kam der Vorschlag, dass man die neuen Gruppenleiter des nächsten Jahres
mal fragen könnte, ob sie diese Aufgabe übernehmen wollen. Simon Vollert
oder Teresa Riemann wollten sie mal fragen.

___________________________________________________________________________

5. Termine






08.11.2008
11.11.2008
22.11.2008
04.01.2009
31.01.2009

18.00 Uhr
16.00 Uhr

12 Stunden Aktion
St. Martin
Good bye altes Jugendheim Feier
Sternsängeraktion
Sternsängernachtreffen

___________________________________________________________________________

6. Umbau





Es geht die Frage um, was nun mit dem Pfarrhaus geschieht und ob das
Jugendheim nicht dort hin verlegt werden könnte, denn das ist eine Immobilie
der Gemeinde.
Deswegen werden so kurz vor dem Umbau nochmals die Pläne durcheinander
gebracht.
Es geht aber das Gerücht umher, das bestimmte Firmen schon wegen des
Umbaus schon angesprochen wurden.
Die Unterlagen des Umbaus sind immer noch nicht widre zurück.

___________________________________________________________________________

7. St. Martin



Es soll noch eine Helferliste angefertigt werden.
Auf jeden Fall dabei sind Johanna Hofffeister, Teresa Riemann und Daniel
Borgelt, sowie etwas später Ben Gausmann. Noch mit Fragezeichen kommen
Simon Vollert, Alexander Stallforth, Mattis Wenzel und Niklas Zimmermann.
 Malbergen organisiert auch schon ein eigenes St. Martin und bildet eine
Konkurrenz zu uns.
 Wir sollten am Besten die Verkaufsräume etwas auseinander ziehen.
___________________________________________________________________________

8. Sonstiges










Hausputz:
o Es wurde ein ganz großes Danke an alle Helfer des Hausputzes
ausgesprochen.
o Doch schon am drauffolgenden Samstag sah das Jugendheim wieder aus
wie sau, was nicht sein Darf!
o Wir sollten darauf achten, dass die leeren Flaschen sofort in die Kisten
gestellt werden, denn dann sieht es automatisch sauberer aus.
o Dieses spiegelt auch die Einstellung mancher Leute zum Jugendheim
wieder.
Es wird Zeit, dass endlich eine neue Tischplatte kommt. Es wurde die Frist zur
nächsten Miru festgelegt.
Geburtstag:
o Für den bevorstehenden Geburtstag im Jugendheim am 15.11.2008 wird
eine Helferliste herumgehen.
o Der Vertrag für Partys im Jugendheim ist total überholt, aus diesen Grund
wird Sebastian Riemann einen neuen Vertrag ausarbeiten und diesen mit
Dirk Sandkämper abspricht.
o Die Hausordnung müsste auch überarbeitet werden.
Halloweenparty:
o Bei der Halloweenparty waren kaum Gruppenleiter da, sodass diese
Abgesagt werden musste was höchst peinlich ist da ca. 25 Kinder
gekommen sind. Umso schlimmer ist es, dass dann abends genug Leute im
Jugendheim sind, welche das Jugendheim wie Sau verlassen.
o Gründe hiefür könnten sein, dass wenig Infos rüber gekommen sind und es
keine Festen Zusagen gab. Außerdem könnte das fehlende
Verantwortungsbewusstsein mancher Jugendlich für das Jugendheim ein
weiterer Grund hierfür sein.
o Dieses muss ihnen klargemacht werden.
o Wir müssten auch wohl mehr motivieren.
o Nur übers Internet zu werben klappt auch nicht mehr so gut.
o Hoffentlich war das das erste und letzte mal, das so was passiert ist.
Für Aktionen im Jugendheim sollten doch in Zukunft auch Texte oder
Informationen an die Jugendheimredaktion geschickt werden, sodass diese im
Internet veröffentlicht werden.
Good bye altes Jugendheim Party:
o Wird wie eine 50Ct. bzw. 1€ Party ablaufen.
o Schichtpläne werden in den kommenden Tagen noch herumgehen.
o Die Liste der Ehemaligen ist nicht komplett und sollte bei der Party
komplettiert werden.
o Es wäre schön, wenn die alten Dias digitalisiert werden, was vor der Party
aber nicht mehr realisierbar ist. Deswegen könnte auch einfach ein
Diaprojektor aufgestellt werden.
o David Zumstrull und der Opa von Simon Vollert haben evt. Einen
Diascanner.
o Es könnte eine „Was hab ich alles im Jugendheim erlebt Wand“ aufgestellt
werden.
o Es wäre gut, wenn wir einen Fotografen haben.

Ende der Mitarbeiterrunde: 20.24 Uhr
Protokollant:
Ben Gausmann

Anhang:
1. Anwesenheitsliste:
1. Niklas Zimmermann
2. Daniel Borgelt
3. Uli Gregorzewski
4. Steffan Meyer
5. Teresa Riemann
6. Johanna Hoffmeister
7. Vera Wilkening
8. Marilen Borgelt
9. Henning Sandkämper
10. Lukas Zumstrull
11. Sebastian Riemann
12. Alexander Stallforth
13. Mattis Wenzel
14. Sabrina Wendt
15. Simon Vollert
16. Lukas Altevogt
17. Ben Gausmann

