Protokoll der Juvositzung am 27.01.2009
Anwesend:

Siehe Anhang

Beginn der Juvositzung: 19.50 Uhr

___________________________________________________________________________

1. Tannenbaumaktion





Die Tannenbaumaktion ist gut gelaufen und war auch gut von uns besucht.
Die Feuerwehr war auch wohl zufrieden.
Evt. findet das Nachtreffen nächstes Jahr im „neuen“ Jugendheim statt.
Es wurden etwas über 1000€ für jede Partei gesammelt.

___________________________________________________________________________

2. Sternsänger








Von unserer Seite aus sind 2 Gruppen mitgelaufen und es wurde Kakao
verteilt.
Der Pfarrgemeinderat ist gut mit uns zufrieden.
Dieses Jahr waren allerdings weniger Sternsänger unterwegs und es wurde
weniger gesammelt als beim letzten Mal.
Die Sternsängerdankeschönaktion ist soweit geplant.
Die Kosten hierfür übernimmt die Kirche.
Genug Anwesenheit der Jugend bei dieser Aktion wäre gut um Präsenz zu
zeigen und durch mitmachen zu motivieren.
Um 12.00 Uhr wird sich zum Aufbauen getroffen.

___________________________________________________________________________

3. Pfarrgemeinderat






Der Osterpfarrbrief wird von Steffi Schmidt geschrieben. Wenn wir Berichte
schreiben wollen, müssen wir diese Steffi zukommen lassen. (z.B.: Osterfeuer,
Zeltlager)
Es wird demnächst ein Infotreffen geben, bei dem die allgemeine Situation
unserer Gemeinde besprochen wird. Unter anderem wird es um den Umbau der
Kirche und den neuen Gottesdienstzeiten gehen.
Thorsten Fischer stellt sich vor und ist ab sofort als Vertreter des PGR bei den
Juvositzungen und Mitarbeiterrunden dabei.
Der PGR ist zurzeit schwach vertreten, sodass die Idee kam aus anderen
Gremien Leute heranzuziehen. Wer Interesse hat im PGR mitzuwirken kann
sich gerne melden.
Ostersonntag gab es immer nach der 10.00 Uhr Messe Ostereiersuchen in
Pastors Garten. Hier kam die Idee auf, ob wir von der Jugend diese Aktion
dieses Jahr übernehmen wollen. Dieses wäre eine super Sache und dafür



bräuchte man nur ein paar Leute. Die Eier könnten übers Marienheim oder der
Ratiokarte besorgt werden.
Diese Aktion wird durchgeführt. Teresa Riemann, Lisa Werner, Marilen
Borgelt, Lukas Altevogt und Michael Meyer wollen diese Aktion durchführen.

___________________________________________________________________________
4. Osterfeuer













Der Juvo ist das Protokoll vom 09.04.08 durchgegangen und hat festgestellt,
dass die Lösungsvorschläge, welche zur Verbesserung der Einnahmen bei dem
Osterfeuer nicht optimal sind.
Es kam die Idee auf, in diesem Jahr Flaschenbier zu verkaufen. Denn dieses
wäre um einiges einfacher und es könnte besser kontrolliert werden, wann wie
viel verkauft wird und wer verkauft hat. Doch es kam die Befürchtung auf,
dass dadurch der Flair des Osterfeuers verloren geht und so Besucher vergrault
werden.
Es wurde der Vorschlag gemacht das Verkaufskonzept des Oktoberfestes zu
übernehmen. Das heißt, die Bedienungen kaufen das Bier vom Wirt ab und
müssen für nicht eingenommenes selber aufkommen.
Es ist Schade, dass wir uns bei dieser Sache misstrauen müssen.
Der Juvo könnte in jeder Schicht mit eingeteilt werden.
Der Bierwagen braucht dieses Jahr nicht bezahlt werden.
Bei dem Betrag von ca. 1000€, welche uns im letzten Jahr fehlten, kann es
nicht nur am Bierverkauf liegen. Es wird befürchtet, dass sich wer an der Kasse
bedient hat.
Es könnten Helferausweise eingeführt werden. Diese Helferausweise
bekommen dann nur Personen, welche sich auch das ganze Jahr über in der
Jugendarbeit arrangieren.
Es muss den Leuten ins Gewissen geredet werden.
Bei kaltem Wetter sollte Glühwein angeboten werden.
Bis zur nächsten Mitarbeiterrunde macht sich der Juvo noch gedanken.

___________________________________________________________________________

5. Jugendoptimierung




Im Herbst wurden Fragebögen verteilt, wovon leider nicht einmal 15
zurückgekommen sind.
Es wurden nochmals Fragebögen verteilt, welche bis zum 03.02.2009 wieder
Abgegeben werden sollen.
Die Fragebögen sind auch per Mail erhältlich.

___________________________________________________________________________

6. „Die Jugend ist schuld“


In Sachen Umbau wird öffentlich erzählt, dass die Jugend an den
Verzögerungen und den vermehrten Kosten verantwortlich sei, was aber nicht
ganz stimmt. Denn für die Mehrkosten der Verbesserungsmaßnahmen hätten
wir andere Gelder bekommen können, jedoch wurden wohl entsprechende
Anträge nicht verschickt.
 Deswegen hat der Juvo einen Brief an Karl-Heinz Plogmann geschrieben,
welcher unser Anliegen in der nächsten Kirchenvorstandssitzung zu Gespräch
bringen soll.
 Dieser Brief wurde vorgelesen.
 Der Brief ist krass formuliert, um so Aufmerksamkeit zu erregen.
___________________________________________________________________________

7. Termine



Juvositzung:
Mitarbeiterrunde:

19.02.2009
23.02.2009

19.30 Uhr
19.30 Uhr



bei Dirk

___________________________________________________________________________

8. Krippe Aufbauen


Unsere Hilfe bei dem Aufbau der Krippe in der Kirche hat gut geklappt und
sollte im nächsten Jahr wiederholt werden.

___________________________________________________________________________
9. Sonstiges






Abbiball- Gewinnspiel bei FFN: alle sollen mitmachen und fürs Gymnasium
Oesede abstimmen.
Am 28.02.2009 findet in Holzhausen ein Jugendgottesdienst statt. In
Holzhausen geben sie sich viel Mühe diese Gottesdienste zu gestallten und
sollen auch sehr gut sein. Wir könnten bei solch einer Sache auch Präsenz
zeigen.
Es wurde darauf hingewiesen, dass bei der Silvesterparty keiner einen
Nutzungsvertrag unterschrieben hat, obwohl vorher abgesprochen wurde, dass
mehrere Personen unterschreiben würden. Es sollte sich dran gehalten werden.
Es wurde angesprochen, dass es ganz nützlich wäre, wenn im Jugendheim ein
Internetanschluss wäre. Dieses ist aber momentan nicht erforderlich und
müsste mit Vorsicht zu genießen sein.

Ende der Mitarbeiterrunde: 20.35 Uhr
Protokollant:
Ben Gausmann

Anhang:
1. Anwesenheitsliste:
1. Adrian Gausmann
2. David Zumstrull
3. Henning Sandkämper
4. Fabian Zumstrull
5. Pia Gausmann
6. Kristin Baller
7. Nadine Avermann
8. Thorsten Fischer
9. Teresa Riemann
10. Lisa Werner
11. Marilen Borgelt
12. Sebastian Riemann
13. Stefan Meyer
14. Daniel Borgelt
15. Mattis Wenzel
16. Florian Menke
17. Michael Meyer
18. Marius Riemann
19. Lukas Altevogt
20. Simon Vollert
21. Ben Gausmann

