Protokoll der Mitarbeiterrunde am 19.05.2010
Anwesend:

Siehe Anhang

Beginn der Mitarbeiterrunde: 19.35 Uhr

___________________________________________________________________________

1. Kiste im Wald
•
•
•
•

War ganz gut.
Abends mit dem Fassbier hat das mit der Bezahlung nicht so gut geklappt.
Diejenigen, die Fassbier getrunken haben sollen noch Geld nachzahlen.
Wir müssen darauf achten, dass nichts auf dem Herd gestellt wird.

___________________________________________________________________________

2. Pfarrfest
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Pfarrfest ist am 06.06.2010.
Die Spielgeräte sind soweit bis aufs Ski laufen in Ordnung. Die Ski werden
aber noch fertig gemacht.
Die Kistenrollbahn soll auf der ebenen Rasenfläche vorm Pfarrbüro stehen.
Um 9.00 Uhr fangen wir mit dem Aufbau an.
Von 14.00 – 18.00 Uhr findet das Pfarrfest statt.
Im Anschluss wird dann abgebaut.
Um 14.00 Uhr findet ein Ökumenischer Gottesdienst statt.
Eine Helferliste wird für den Stationslauf rumgegeben.

___________________________________________________________________________

3. 12 Stunden Aktion
•
•
•

Es sollen noch 1000 Kleinigkeiten vom Umbau gemacht werden.
Vorher wird dann vom Juvo Material und Würstchen eingekauft.
Die Aktion soll am 26.06.2010 von 9 Uhr – 9 Uhr stattfinden.

___________________________________________________________________________

4. WM
•
•
•
•
•

Es sollen alle Spiele über einen Beamer geguckt werden.
Bei Deutschlandspielen soll es Fassbier geben.
Für Fassbiertrinker soll es einen Festpreis vor dem Spiel geben. Dieser ist
Zeitlich begrenzt und wird wohl 6€ - 8€ betragen.
Für die Vorrunde soll es eine Dauerkarte geben.
Es soll ein Tippspiel mit Einsatz und coolen Preisen geben.

___________________________________________________________________________

5. Anschaffungen
•

•

•
•

Sodamax
o Beim Sodamax ist die Befürchtung, dass der nicht so lange halten würde.
o Für die Gruppenstunden könnte man auch Wasser kaufen.
o Wir müssten immer wieder Gaspatronen kaufen.
o Nach Abstimmung wird kein Sodamax gekauft.
Deckenwagen
o Es wurden 15 Decken in 2 Rollkisten gekauft.
o Die Decken sind nur für Gruppenstunden und nicht für den Gebrauch im
freien.
Fernseher
o Wir können von Napster einen gebrauchten Fernseher bekommen.
PC
o Der PC von Marius ist jetzt da.
o Simon nimmt den mit nach hause und installiert ein Betriebssystem und
ein paar Programme auf den PC.
o Es soll Linux als Betriebssystem installiert werden, da dieses Legal ist
und dann nicht irgendwer irgendwas auf dem PC installieren kann.

___________________________________________________________________________

6. Juvokandidaten
•

•

Vom jetzigen Juvo würden sich wohl Simon Vollert und Marius Riemann
wieder aufstellen lassen, Niklas Gausmann und Elena Lübben wissen es noch
nicht genau und Ben Gausmann möchte sich nicht aufstellen lassen.
Weitere Vorschläge sind:
o Johannis Pohlmann
o Miriam Vollert
o Jannik Buller

____________________________________________________________________

7. Termine
•
•

letzte Mitarbeiterrunde 09/10: 18.06.2010 19.30 Uhr
 wird evt. noch
verlegt!
Jugendvorstandswahlen:
legt der Wahlausschuss fest!

___________________________________________________________________________

8. Jugendvorstandswahlen
•

•

•
•

Es wird vorgeschlagen die Wahlordnung zu ändern, sodass auf der ersten
Mitarbeiterrunde der neuen Wahlperiode der Juvo per Handzeichen gewählt
werden kann.
Dieses soll allerdings erst entschieden werden, wenn fest steht, wie viele
Kandidaten wir haben. Wenn wir sechs oder mehr Kandidaten werden wir die
übliche Wahl durchführen.
Der gewählte Wahlausschuss besteht aus Sebastian Riemann und Ben
Gausmann.
Der Wahlausschuss legt einen Termin für die Jugendvorstandswahlen fest.

___________________________________________________________________________

9. Umbau Eigenarbeit
•
•
•

Es wurden ca. 3000€ an Eigenarbeit bewilligt, allerdings fließt das Geld noch
nicht, da hiermit erst andere Löcher gestopft werden mussten.
Wenn wir im Jugendheim was größeres planen würden wir das Geld dann
bekommen, ist aber im Moment nicht möglich.
Dieses steht im Protokoll des Kirchenvorstandes.

___________________________________________________________________________

11. Sonstiges
•
•

•

•

Kassenprüfer
o Daniel Borgelt und Sebastian Riemann wurden als Kassenprüfer gewählt.
Getränke
o Das Getränketeam setzt test weise den Getränkepreis von Bier auf 0,60€
runter.
o Als Begründung wurde genannt, dass das Bier eigentlich immer im
Angebot gekauft werden kann.
o Der Test läuft bis zum 01.01.2011.
o Der Fremdalkoholkonsum muss allerdings stark zurückgehen, sonst ist der
Test fehlgeschlagen und die Preise steigen wieder.
o Der Kistenpreis bleibt bei 13€.
o Es wird versucht den 2. Getränkeschrank wieder zu reparieren.
Anlage und Lautstärke
o Es wurde darauf hingewiesen, dass die Anlage mitten in der Nacht auf
volle Pulle lief, ohne dass eine Party angemeldet wurde und nur fünf
Personen anwesend waren.
o Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass die Anlage die ganze Zeit steht
und nicht wie angedacht nach jeder Party abgebaut wird um die Gefahr
eines Diebstahles zu verringern.
Externe Festplatte
o Auf der externen Festplatte wurden zwei Ordner eingerichtet.
o Diejenigen, welche Musik auf die Festplatte speichern wollen, sollen diese
in den unsortierten Ordner abspeichern.

•

•
•

•

o Es wurde vorgeschlagen die Festplatte zu verschlüsseln.
Staubsauger
o Der Staubsauger soll nach jedem Gebrauch ausgeleert werden, vor allem,
wenn nass gesaugt wurde.
Kasko
o Mit dem Kasko muss ordentlich umgegangen werden.
Offene Fenster und angestellte Geräte
o Es ist letztens vorgekommen, dass nachts mehrere Geräte und das Licht an
und die Fenster offen waren, ohne dass wer im Jugendheim war.
o Die Geräte müssen immer ausgemacht werden!
o Und vor allem die Fenster müssen immer geschlossen werden, da sonst
Diebe ein leichtes Spiel haben.
Einnahmen
o Beim Osterfeuer wurde ein Gewinn von 325€ erwirtschaftet.
o Bei der Kuchentafel wurden 74,60€ eingenommen.

Ende der Mitarbeiterrunde: 20.17 Uhr
Protokollant:
Ben Gausmann

Anhang:
1. Anwesenheitsliste:
1. Marius Riemann
2. Simon Vollert
3. Ben Gausmann
4. Elena Lübben
5. Miriam Vollert
6. Julia Mause
7. Sebastian Riemann
8. Carolin Avermann
9. Marcel Hömmen
10. Kristin Baller
11. Uli Gregorzewski
12. Mario Konerding
13. Daniel Borgelt
14. Fabian Städing
15. Michael Meyer

