Protokoll der Mitarbeiterrunde am 18.03.2009
Anwesend:

Siehe Anhang

Beginn der Mitarbeiterrunde: 19.32 Uhr

___________________________________________________________________________

1. Umbau






















Lukas bespricht einmal die Woche mit dem Architekten, wie der Stand des
Umbaus ist und was wir in Eigenleistung machen können.
Freitag wird von unserer Seite aus nichts gemacht.
Samstag ist erst Altkleidersammlung und im Anschluss darauf wird der Rest
aus dem Discoraum eingelagert. Hierfür haben wir vielleicht noch den LT von
der Altkleidersammlung.
Wenn genügend Helfer da sind kann auch schon die Decke aus dem Discoraum
rausgerissen werden. Diese wird dann wohl erst im Discoraum
zwischengelagert.
Wenn das Fenster hinter der Küchenecke zugemauert wird hätten wir mehr
Platz und könnten eine Eckküche einrichten.
Allerdings ist es auch gut direkt hinter der Theke ein Fenster zu haben, um
lüften zu können und die Lautstärke draußen so gering wie möglich zu halten.
Doch dir Luft im Discoraum ist seit dem Rauchverbot sowieso viel besser und
es muss auch nicht so viel gelüftet werden.
Es wäre wohl gut, wenn wir einen Kleinen Herd bekommen würden, denn
dann haben wir mehr Möglichkeiten was im Heim zu machen. Hierbei besteht
aber die Gefahr, dass immer alles dreckig hinterlassen wird. Dann könnten wir
den Discoraum abschließen und die die dann den Discoraum aufschließen sind
für die Sauberkeit verantwortlich.
Das Arrangement war in den letzten Wochen super.
Es wäre gut, wenn der neue Discoraum gefliest und ein Abfluss installiert wird.
Im Discoraum wird es wohl eine mobile Theke geben um so den Raum besser
nutzen zu können.
Wenn die Räume fertig sind können wir dann über Sitzecken im Discoraum
nachdenken.
Es kam die Idee einen Wasserhahn im Garten zu installieren.
Es kam auch die Idee einen Telefonanschluss zu Installieren, auch wenn dieser
erst nicht genutzt wird müsste er bei bedarf nicht nachträglich installiert
werden. Auch Netzwerkanschlüsse wären gut. Marcel Hömmen würde einen
Router spenden.
Bis der Rohbau fertig ist können wir wahrscheinlich nicht mehr so viel in
Eigenarbeit machen.
Streicharbeiten könnten dann auch von uns geleistet werden. Dieses wäre dann
auch gut für das Eigenarbeitskonto.
Wir müssen nicht die alten Schlösser ausbauen, denn wir bekommen eine
komplett neue Schließanlage.
Dann wissen wir auch wieder genau, wer alles einen Schlüssel hat.
Der Sperrmüll wurde noch nicht abgeholt.

___________________________________________________________________________

2. Osterfeuer






Die Getränke sind bestellt.
Es wird Verzehrkarten geben.
Um den Schichtplan kümmert sich Ben Gausmann.
Genaue Termine wegen Aufbauen und anderes werden noch bekannt gegeben.
Um die Ostereieraktion kümmern sich Lisa Werner, Simon Vollert, Lukas
Altevogt und mit Fragezeichen Lukas Zumstrull, Mattis Wenzel und Ben
Gausmann.

___________________________________________________________________________

3. Postkasten






Wir sind die Briefe aus dem Postkasten durchgegangen.
Viele Punkte für mögliche Aktionen sind im Moment aufgrund des Umbaus
nicht möglich, allerdings wird sich der Juvo auch Gedanken machen, was auch
außerhalb des Jugendheims gemacht werden kann.
Beispiele wären unter anderem: Kiste im Wald oder auch einen Kinobesuch.
Allerdings ist der Umbau zurzeit am wichtigsten.
Die Kinowoche könnte im Raum St. Marien gemacht werden.

___________________________________________________________________________
4. Jugendgruppen






Nach der letzten Zeltlagervorbereitung hat sich der Juvo mit den neuen
Gruppenleitern dieses und letzten Jahres getroffen um nachzufragen ob sie
wohl eine Gruppe leiten wollen.
Viele Gruppenleiter wollen wohl eine Gruppe leiten, sodass wir für 5 Gruppen
Leiter haben.
Dieses ist richtig super!
Die Gruppen sollen dann wohl nach dem Zeltlager beginnen. Dann kann
während des Lagers Werbung gemacht werden.
Wir könnten auch eine Gruppe für Ältere machen.

___________________________________________________________________________

5. StJR



Wir haben eine Liste für Gruppen und ihre Mitglieder bekommen.
Diese können wir nur noch nicht ausfüllen.

___________________________________________________________________________

6. Lautsprecher / Anlage






Die Verteilung des Geldes unter Zeltlagerkasse und Jugend liegt im Moment
bei 35% zu 65%.
Aus der Jugendkasse sollen nicht mehr als 500€ ausgegeben werden.
Nach dem Umbau könnte ein neuer CD Player besorgt werden.
Wir könnten die Gruppe „Disco 99 Team“ wieder aufleben lassen. Welche sich
um regelmäßige Partys im Jugendheim kümmern.
Einnahmen durch diese Partys könnten dann in die Erweiterung der Anlage
laufen.

___________________________________________________________________________
7. Sonstiges





Marcel Hömmen bewirbt sich als Gartenwart.
Nach der Gründonnerstagsmesse findet wieder die lange Nacht statt. Bei Steffi
Schmitt kann man sich anmelden.
An den Sonntagen in der Fastenzeit findet in Holzhausen die so genannte
Spätschicht statt bei der meditatives gemacht wird.
Es haben sich bisher 24 Kinder fürs Zeltlager angemeldet. Davon fährt 1 sicher
mit dem Fahrrad und 2 wissen es noch nicht genau.

Ende der Mitarbeiterrunde: 20.08 Uhr
Protokollant:
Ben Gausmann

Anhang:
1. Anwesenheitsliste:
1. Elisabeth Rüth
2. Miriam Vollert
3. Elena Lübben
4. Kristin Baller
5. Mattis Wenzel
6. Adrian Gausmann
7. Lukas Zumstrull
8. Niklas Zimmermann
9. Marcel Hömmen
10. Lisa Werner
11. Uli Gregorzewski
12. Henning Sandkämper
13. Pater Karl
14. Simon Vollert
15. Marius Riemann
16. Lukas Altevogt
17. Ben Gausmann

