Protokoll der Mitarbeiterrunde am 21.04.2010
Anwesend:

Siehe Anhang

Beginn der Mitarbeiterrunde: 19.35 Uhr

___________________________________________________________________________

1. Kolpinghaus EV
•
•
•
•
•
•
•

•

Wir sollen darauf achten, dass wenn wir Feuer machen, die Rauchentwicklung
nicht so groß ist, dass die Feuerwehr gerufen wird.
Bei Partys sollen die Fenster geschlossen bleiben, da es sonst für die Gäste des
Kolpinghauses zu laut ist.
Um zu verhindern, dass der volle Bass in das Gebäude geht, könnten wir
versuchen unter der Bassbox Schaumgummi als Isolation zu legen.
Partys müssen beim Kolpinghaus angemeldet werden. Wer den
Nutzungsvertrag unterschreibt muss sich hierum kümmern.
Der Hof muss sauber gehalten werden.
Pommestüten oder sonstige Lebensmittelreste müssen sofort weggeräumt
werden, sonst könnten die Ratten wiederkommen.
Der Hof wird abwechselnd vom Kolpinghaus und der Jugend monatlich gefegt.
Die Jugend macht dieses an ungeraden Monaten, das Kolpinghaus an geraden
Monaten.
Wir bestellen demnächst Sperrmüll um die alten Tische zu entsorgen. Alte
Stühle vom Kolpinghaus werden dann auch mit entsorgt.

___________________________________________________________________________

2. Kuchentafel
•
•
•

Für das Wetter hat es ganz gut geklappt.
Wir haben ca. 70€ Gewinn erziehlt.
Beim Aufräumen könnten wir noch mehr Leute gebrauchen, die bis zum
Schluss da sind.

___________________________________________________________________________

3. Kiste im Wald
•
•
•

Am 08.05.2010 soll es für Gruppenleiter der Stationslauf „Kiste im Wald“
geben.
Die Vorbereitung übernehmen Simon Vollert, Matthis Wenzel und Ben
Gausmann.
Anja versucht hierfür die GPS-Geräte zu bekommen.

___________________________________________________________________________

4. Pfarrfest
Der Aufbau am Pfarrfest beginnt am 06.06.2010 um 9.00 Uhr.
Wir müssen 7 Stationen betreuen. Vorschläge hierfür wären:
- Schwämme werfen
- Klingeldraht
- Korkenschießen
- Sackhüpfen
- Enten angeln
- Skiwettlauf
- Oscar aus der Tonne
- Bullenpinkeln
- Erbsenschlagen
• Jeder soll sich noch weitere Vorschläge überlegen.
• Sonst konnte man schon mal ein Auto zerstören.
• Wir müssten nur Karl-Heinz fragen, ob die Sachen alle in Ordnung sind.

•
•

___________________________________________________________________________

5. Carritas
•
•

Am 24.06.2010 feiert die Carritas ein Fest und haben nachgefragt, ob wir auf
diesen Fest Cocktails (alkoholfrei) machen könnten.
Hierfür besteht kein Interresse.

___________________________________________________________________________

6. Kommunionkinder für Gruppen
•
•
•
•

•
•

Für die Kommunionkinder sollen Gruppen angeboten werden.
Allerdings sollen erst Messdienergruppen angeboten werden, da es kaum
nachwuchs gibt.
Wir könnten dann später noch zusätzliche Gruppen anbieten.
Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass direkt nach der Kommunion der
Beste Zeitpunkt für uns ist neue Gruppen anzuwerben und wir deshalb auch
sofort Gruppen anbieten sollten.
Wir könnten direkt in den bestehenden Gruppen Kinder werben, welche
Messdiener werden wollen um mehr Messdiener zu finden.
Johannes Pohlmann versucht seine Gruppe ans laufen zu bekommen. Lisa
Werner kennt hierfür Kinder, welche wohl eine Gruppe machen würden.

___________________________________________________________________________

7. Dekanatsvertreter
•
•

Die Dekanatsvertreter wollen sich mal auf einer Mitarbeiterrunde vorstellen.
Sie werden dann auf einer der nächsten Mitarbeiterrunden kommen.

____________________________________________________________________

8. Wimpelträger
•
•
•
•
•

Wir bräuchten noch Wimpelträger für die Firmung.
Die Firmung findet allerdings Zeitgleich mit dem
Zeltlagervorbereitungswochenende statt.
Simon will sich um Wimpelträger kümmern.
Der Männerwimpel ist bei Mario Konerding.
Einzel heiratet bald. Er würde sich auch sehr freuen, wenn da dann auch die
Wimpel getragen werden würden. Hierum kümmert sich Uli Gregorzewski.

___________________________________________________________________________

9. Koop
•
•

Die Kooperation zwischen unseren Partnergemeinden will nach den
Sommerferien einen Freizeitparkbesuch organisieren.
Hieran besteht Interesse.

___________________________________________________________________________

10. Küche
•
•
•

Wer Sachen aus der Küche gebraucht, sollte diese auch wieder saubermachen
und nicht irgendwo hinstellen.
Die Spülmaschine funktioniert nicht und kann somit auch nicht benutzt und
voll gestellt werden.
Auch wenn die Putzfrau schon mal abgewaschen hat, sollte jeder selber
abwaschen, denn die Putzfrau hat genügend andere Sachen zum
Saubermachen.

___________________________________________________________________________

11. StJR
•
•
•

Die Gruppenlisten müssen für die Zuschüsse möglichst schnell ausgefüllt
werden.
Die Listen hat Elena Lübben.
Ob sich auch alle Zeltlagergruppies eintragen können, wird noch geklärt.

___________________________________________________________________________

12. 1. Hilfe
•
•

Wir brauchen einen neuen 1. Hilfe Kasten, da der Alte nicht vollständig und
abgelaufen ist.
Johanna Hoffmeister will sich hierum kümmern.

___________________________________________________________________________
13. Sonstiges
•
•
•

•
•

•

Michael Meyer hat einen Kassettenrecorder für 90€ gefunden, welcher mit
USB Anschluss und co ausgestattet ist.
Der Jugendvorstand kümmert sich um einen Deckenkasten.
Durch die Erhöhung der Preise von Alkoholhaltigen Getränke in der Fastenzeit
wurden nur 44,30€ gesammelt. Es ist nicht Sinn der Sache, dass sich alle
Fremdalkohol mit ins Jugendheim bringen, was wir nicht mal dürfen.
Deswegen wird es nächstes Jahr wohl keine Fastenzeitaktion mehr geben.
o Es war allerdings auch nicht so gut, dass man zeitweise nicht wusste,
was für Bier man aus dem Automaten bekommt.
o Sven Janßen ist jetzt auch Getränkewart.
o Wir könnten auch einfach so mal Geld für einen Guten Zweck sammeln
und Spenden.
o Hierfür könnten wir einfach eine Kleine Kasse an die Wand hängen, in
der jeder auch sein Kleingeld loswerden kann.
Der Kieshaufen auf dem Hof kann im Wald verteilt werden.
Wir könnten eine Autowaschaktion starten.
o Wenn wir einen Termin gefunden haben will Marius mal bei Stengel
nachfragen, ob wir hierfür bei der Selbstwaschstation dieses wohl
durchführen dürfen.
o Am Jugendheim dürfte man so was nicht machen.
Es sollen sich alle überlegen, ob sie sich als Kandidat für die
Jugendvorstandswahl aufstellen lassen würden.

___________________________________________________________________________

14. Osterfeuer
•
•
•
•
•

Der Toilettenwagen war super und wird sich hoffentlich herumsprechen und
für mehr Besucher sorgen.
Den Würstchenladen in Sutthausen gibt es nicht mehr.
In den nächsten Jahren müssen wir darauf achten, dass das Osterfeuer
ungeschichtet wird.
Der Gewinn steht noch nicht fest.
Die Freibieraktion war nicht unbedingt so gut, da diese für Aufruhe gesorgt hat
und wir uns als Gäste bei Plate ruhiger verhalten sollten.

Ende der Mitarbeiterrunde: 20.17 Uhr
Protokollant:
Ben Gausmann

Anhang:
1. Anwesenheitsliste:
1. Sebastian Riemann
2. Matthis Wenzel
3. Lukas Altevogt
4. Daniel Borgelt
5. Johanna Hoffmeister
6. Marilen Borgelt
7. Max Leimkühler
8. Michael Meyer
9. Johannes Pohlmann
10. Uli Gregorzewski
11. Elisabeth Rüth
12. Miriam Vollert
13. Jens Klünder
14. Jannik Buller
15. Franziska Hochhäuser
16. Lisa Werner
17. Sabrina Wendt
18. Marius Riemann
19. Niklas Gausmann
20. Anja Schlingmann
21. Elena Lübben
22. Simon Vollert
23. Dirk Sandkämper
24. Ben Gausmann

