Protokoll der Mitarbeiterrunde am 23.02.2009
Anwesend:

Siehe Anhang

Beginn der Mitarbeiterrunde: 19.35 Uhr

___________________________________________________________________________

1. Osterfeuer




















Bei kaltem Wetter könnten wir Glühwein verkaufen. Dieser könnte mit aus
dem Bierwagen verkauft werden um Personal zu sparen oder erst aus dem
Würstchenzelt und später nach dem größten Andrang aus dem Bierzelt.
Doch erstmal sollte abgewartet werden wie das Wetter wird und was die
allgemeine Meinung auf der Mitarbeiterrunde ist.
Es wird Verzehrkarten geben, 10€ für 10 Bier.
Durch die Verzehrkarten haben wir einen geringeren Aufwand mit
Wechselgeld, außerdem haben wir so schon feste Einnahmen im Voraus.
Es muss den Helfern aber ins Gewissen geredet werden, dass diese
Verzehrkarten auch abgestempelt werden.
Personen, welche eine Schicht übernehmen oder beim Aufbauen Helfen,
können so einen Verzehrgutschein erwerben.
Es wird einen Bierwagen geben und ein Zelt für den Würstchenverkauf.
Mit Plate ist soweit alles geklärt.
Lukas Altevogt hat sich mit Getränke Glandorf in Verbindung gesetzt.
Würstchen werden wohl wie letztes Jahr über Hedwig Niemann besorgt.
Die Brötchen sind sehr teuer, sodass wir kaum Gewinn über den
Würstchenverkauf haben, deswegen werden wir die Würstchen dieses Jahr für
1.50€ mit Brötchen verkaufen.
Michael Meyer will sich um die Brötchen kümmern.
Pater Karl wird auch Werbung im Blättchen von Holzhausen machen.
Es wurde der Vorschlag gemacht die Messe etwas später zu machen, da das
Feuer sonst schon so schnell abbrennen würde, doch dieses wird nicht
gemacht, da auch kleinere Kinder dabei sein werden und weil wir das immer so
gemacht haben.
Es wurde der Vorschlag gemacht Pommes zu verkaufen, doch dieses würde
wohl sehr lange dauern.
Es wurde ein Werbebanner entworfen.
Es wurde darauf hingewiesen, dass die Schichten, wenn es möglich ist, nur von
Aktiven besetzt werden.
Termine: diese stehen allerdings noch nicht genau fest.
o 14.00 Uhr aufbauen
o 18.30 Uhr beginn der Schichten 1 ½ St. Takt
o 12.00 Uhr oder 13.00 Uhr abbauen
o Wegen Umschichten wird sich noch mit Plate in Verbindung gesetzt.

___________________________________________________________________________

2. Ordner für Mengenangaben





Es wird demnächst einen Ordner angelegt, in denen alle Angaben rund um alle
Aktionen von der Jugend abgeheftet werden.
Vorteil eines solchen Ordners ist, dass nicht jedes Jahr neu überlegt werden
muss, wie viel von was besorgt werden muss.
Zusätzlich können auch Angaben abgeheftet werden, wie welche Aktion
gelaufen ist und was nächstes Mal besser gemacht werden kann.
Wer Ansprechpartner für diese Aktionen war soll auch vermerkt werden.

___________________________________________________________________________

3. Pfarrgemeinderat







Lukas Altevogt war nicht anwesend.
Es soll demnächst ein Gemeindeprofil erstellt werden.
Dieses wäre sinnvoll um zu sehen, in welchen Gebieten wir näher mit
Holzhausen zusammenarbeiten können.
In wiefern sich die Jugendarbeit näher kommt liegt ganz an uns, sie bleibt aber
eigenständig.
Es wurde der Vorschlag gemacht, mal eine Aktion mit den Jugendlichen aus
Holzhausen zu machen, um sich mal kennen zu lernen.
Es wird überlegt den Pfarrgemeinderat etwas aufzustocken. Zum Beispiel
könnte jemand vom Kindergarten mit in dieses Gremium aufgenommen
werden.

___________________________________________________________________________
4. Hausputz



Der Müll muss entsorgt werden und es liegen kleinere Reparaturen an.
Dieser wird am 28.02.2009 um 11.00 Uhr stattfinden.

___________________________________________________________________________

5. Demo gegen Nazis



Am 07.03.2009 wird an DGB- Haus in Osnabrück ab 10.00 Uhr eine Demo
gegen Nazis stattfinden.
Wir könnten dort auch mitmachen und könnten dann auch ein Banner machen,
welches mit dem Hausputz verbunden werden kann.

___________________________________________________________________________

6. Gruppenstunden/ Fragebögen









Es gibt keine Gruppe direkt von der Jugend.
Dieses könnte an Überschneidungen mit den Gruppies von Kolping liegen.
Nach der nächsten Zeltlagervorbereitung wollen wir die neuen Gruppenleiter
aus dem letzten und diesem Jahr ansprechen, ob sie nicht eine Jugendgruppe
leiten wollen.
Michael Steffen wurde wohl schon wegen Gruppenstunden Angefragt. Man
sollte sich mal mit ihm in Verbindung setzen.
Es ist schade, dass wir zurzeit keine Gruppen haben.
Es ist auch schade, dass von den Fragebögen nur 9 Stück zurückgekommen
sind. Was aber aufgefallen ist, ist dass wohl einiges mit der Entwicklung der
Jugendarbeit mit dem Umbau im Zusammenhang steht, dass die Haltung
derjenigen, welche den Fragebogen zurückgegeben haben recht gut ist und
dass die Sauberkeit im Jugendheim stark bemängelt wurde.
Es wird demnächst ein Briefkasten an den Juvo aufgehängt.

___________________________________________________________________________

7. Osterpfarrbrief


Simon macht bis nächste Woche einen Text fertig.

___________________________________________________________________________

8. Neue Lautsprecher von der Jugend








Die alten Lautsprecher sind kaputt.
Es werden zusammen mit dem Zeltlager neue Lautsprecher besorgt.
Demnächst ist ein Flohmarkt bei Musik Produktiv, bei dem man sich
umschauen kann.
Motto fürs Osterfeuer: „Saufen für neue Lautsprecher!“
Im Zusammenhang mit kaputten Sachen wurde den Tischplattenzerstörern
noch 2 Wochen gegeben eine Neue zu besorgen. Sonst werden diese beim
Osterpfarrbrief verteilen helfen. Es ist einfach nur sch…, dass immer noch
nicht eine Neue Platte besorgt wurde.
Wegen dem kaputten Mischpult ist das so eine Sache, da hierfür keine
Quittung vorliegt.

___________________________________________________________________________

9. Präsentkörbe


Die Präsentkörbe vom Zeltlager sollen weg, wenn diese nicht weggeräumt
werden, werden diese beim Hausputz entsorgt.

___________________________________________________________________________

10. Sonstiges


















Es wurde gefragt, ob Banner Ostern getragen werden, dieses ist aber nicht der
Fall.
In der Fastenzeit wird das Bier wieder für 1€ angeboten. Der Erlös geht in die
Besorgung der neuen Lautsprecher ein.
In den Osterferien wird es eine Kinderparty geben. Lisa Werner und Johanna
Hoffmeister werden diese vorbereiten.
Es wäre schön, wenn es mal wieder Teestuben geben würde, dass mal wieder
mehr im Jugendheim los ist.
Es wäre schön, wenn mehr Werbung fürs Zeltlager nach den Messen gemacht
wird.
Es ist schön, dass Pater Karl als Geistlicher auch bei der Mitarbeiterrunde ist.
Jobs:
 Gartenwart: Bewerbung beim Juvo möglich
 Musik/ Anlagewart: Michael Meyer, Marius Riemann, Lukas Altevogt
 Materialwart: Daniel Borgelt
 Werkzeugwart: Mattis Wenzel
Über weitere Jobs werden in der Optimierungsgruppe besprochen.
Es wäre schön, wenn viele Informationen und Texte an
redaktion@jugendheim-huette.de gesendet werden.
Bernd Steinfeld wird sich weiter um das Besorgen von Klopapier kümmern.
Es wurde bemängelt, dass der Juvo kaum noch Aktionen durchführt und sich
nicht genügend über die Durchführung gemachter Vorschläge kümmert.
Außerdem sei es nicht gut, wenn der Juvo eine schlechte Einstellung hat.
Es muss sich auch darum gekümmert werden, dass die neuen Gruppenleiter
mit zur Mitarbeiterrunde kommen. Wir alle müssen dafür werben, besonders
der Juvo.
In den Osterferien wird es eine Filmewoche geben.
Dekanatsverband der Kath. Jugend Osnabrück Süd: siehe Anhang
Es wäre schön, wenn sich der Juvo um die Beschaffung der Oase kümmert.
Wenn wir diese erst bekommen können, wenn der Umbau stattfindet, müssten
wir dann in eine andere Räumlichkeit ausweichen.
Was mit dem Pfarrhaus geschieht ist noch nicht geklärt. Evt. werden wir einen
Priester bekommen. Bis dieses feststeht liegt die Entscheidung still.

Ende der Mitabeiterrunde: 20.30 Uhr
Protokollant:
Ben Gausmann

Anhang:
1. Anwesenheitsliste:
1. Lukas Zumstrull
2. Alexander Stallforth
3. Mattis Wenzel
4. Kristin Baller
5. Nadine Avermann
6. Teresa Riemann
7. Lisa Werner
8. Bernd Steinfeld
9. Pater Karl
10. Sebastian Riemann
11. Johanna Hoffmeister
12. Henning Sandkämper
13. Michael Meyer
14. Marius Riemann
15. Lukas Altevogt
16. Daniel Borgelt
17. Dirk Sandkämper
18. Ben Gausmann

