Protokoll der Mitarbeiterrunde am 25.06.2010
Anwesend:

Siehe Anhang

Beginn der Mitarbeiterrunde: 19.35 Uhr

___________________________________________________________________________

1. Pfarrfest
•
•
•
•
•
•

Wir hätten mehr Helfer gebrauchen können.
Es wurde bemängelt, dass jedes Mal das Selbe gemacht wird.
Im nächsten Jahr wird es eine Party geben, da wir 75 Jahre Herz Jesu feiern.
Zum Schluss mussten wir alles alleine wegräumen, während andere an der
Bierbude herumstanden.
Das Aufräumen muss besser organisiert werden.
Es wäre schön, wenn alle Leute vom Pfarrgemeinderat und dem
Kirchenvorstand auf dem Pfarrfest sind und auch mit anpacken.

___________________________________________________________________________

2. StJR
•
•
•
•

Die Verbände wollen was zusammen machen.
Hierfür soll jede Gemeinde einen Vorschlag an den StJR schicken.
Wir könnten als Vorschlag ein Menschenkickerturnier nehmen.
Weitere Vorschläge wären ein 24 Stunden Gokartrennen oder ein
Seifenkistenrennen.

___________________________________________________________________________

3. 12 Stunden Aktion
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simon und Marius haben eine Liste gemacht, auf der alles steht, was noch
gemacht werden muss.
Die Trapeztische nehmen viel Platz weg wenn sie nicht gebraucht werden,
dennoch sollten wir einige behalten.
Wir könnten im Discoraum 2 Tischgruppen aufstellen.
Der Überschuss wird entsorgt.
Wir könnten bei Bedarf Bierzeltgarnituren benutzen.
Der Abstellraum muss auch fertig gemacht werden.
Es wird ein Werkzeugkoffer zusammen mit dem Zeltlager angeschafft, der vor
und nach dem Zeltlager dann immer wieder aufgefüllt wird.
Wir könnten eine alte Markise bekommen, die sollten wir uns vorher aber noch
ansehen.
Die Spülmaschine wurde nach Christopher Werning zur Reparatur gebracht.
Die Reparatur wird von Nesemeyers bezahlt.

•

•

•

Es kam die Idee vor dem Leergut eine Gardine anzubringen, das dieses bei
Aktionen nicht direkt sichtbar ist, allerdings würde die Gardine das neue Bild
verdecken.
Wir könnten an Stelle des 2. Automaten das Leergut lagern und einen
Automaten in den Flur stellen. Dies soll bei der 12 Stunden Aktion unter
Umständen gemacht werden.
Es wird immer noch zu viel Fremdalkohol im Jugendheim getrunken.

___________________________________________________________________________

4. Endstufe
•
•
•

Da die Endstufe der Anlage kaputt gegangen ist wurde eine neue gekauft.
Diese hat 270€ gekostet.
10% davon werden vom Zeltlager bezahlt.

___________________________________________________________________________

5. Telgter Wallfahrt
•
•
•

Die Telgter Wallfahrt ist am 10.07.2010.
Es besteht allerdings wenig Interesse.
Diejenigen, die sich trotzdem interessieren können dieses in der
Jugendheimarea besprechen.

___________________________________________________________________________

6. Jugendmessen
•
•
•
•

Es ist schade, dass die Jugendmessen immer auf Termine gelegt werden, wo
wir von der Jugend aus auch Termine haben.
Die nächste Jugendmesse ist am 07.08.2010.
Hier müssen wir alle hingehen.
Im Anschluss ist das Mitarbeiterfest der Gemeinde.

___________________________________________________________________________

7. Heidepark
•
•

Am 10.10.2010 fahren wir zusammen mit Holzhausen in den Heidepark.
Wir sollten darauf achten, dass die Herbstlager nach Möglichkeit nicht auf
dieses Datum fallen.

___________________________________________________________________________

8. Berichte
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Der Jahresbericht wird vorgetragen.
Der Kassenbericht wird vorgetragen.
Die Kassenprüfer haben die Kasse geprüft und bestätigen, dass die Kasse
stimmt.
Allerdings gibt es ein paar Ungereimtheiten wie zum Beispiel, dass es beim
Osterfeuer statt einem + von 300€ ein – von 150 gab. Dieses kam wohl
dadurch zustande, dass später noch Kassenbelege abgegeben wurden.
Die Prüfer geben auch an, dass wir besser wirtschaften müssten und darauf
achten sollten, dass wir nicht immer so viel Lebensmittel übrig haben.
Dieses kann zum Beispiel, wenn es möglich ist, durch Nachkäufe am Abend
selber geschehen, da viele Märkte recht lange geöffnet sind. Dann muss nicht
so viel im Voraus gekauft werden, was dann über bleibt.
Auch sollten wir darauf achten, dass die Preise am Einkaufspreis angeglichen
werden.
Außerdem müssen wir darauf achten, dass bei kleineren spontanen „Partys“
alle bezahlen.
Es wurde ein Dank an Marius ausgesprochen, da er in diesem Jahr durch den
Umbau eine größere Aufgabe mit der Kasse hatte und dieses gut gemeistert
hat.

____________________________________________________________________

9. Jugendvorstandswahlen
•
•

Die Jugendvorstandswahlen finden vom 07.08. bis zum 08.08.2010 statt.
Kandidaten für die Kandidatur sind:
 Lisa Werner
 Johanna Hoffmeister
 Miriam Vollert
 Elena Lübben
 Marius Riemann
 Simon Vollert

___________________________________________________________________________

10. Anträge
•
•
•
•

Es wird der Antrag auf Entlastung des Kassenwartes gestellt.
Dieser Antrag wird angenommen.
Es wird der Antrag auf Entlastung des Jugendvorstandes gestellt.
Dieser Antrag wird angenommen.

Ende der Mitarbeiterrunde: 20.21 Uhr
Protokollant:
Ben Gausmann

Anhang:
1. Anwesenheitsliste:
1. Niklas Gausmann
2. Ben Gausmann
3. Simon Vollert
4. Michael Meyer
5. Michael Steffen
6. Anja Schlingmann
7. Henning Sandkämper
8. Lisa Werner
9. Miriam Vollert
10. Marius Riemann
11. Thomas Westermeyer
12. Sebastian Riemann
13. Daniel Borgelt
14. Franzi Hochhäuser
15. Stefan Meyer
16. Max Leimkühler
17. Matthis Wenzel
18. Lukas Zumstrull
19. Marilen Borgelt
20. Julia Kriege

