Protokoll der Miru vom 06.12.2015
Anwesend: Simon Fricke, Marvin Wachlin, Silas Westermeyer, Mona Jansen, Dennis Fischer, Miriam
Vollert, Lukas Zumstrull, Edda Spreckelmeyer, Christopher Werning
Protokollant: Silas Westermeyer
Beginn: 15:02 Uhr
TOP 1: St. Martin
Der diesjährige St. Martinsumzug verlief im Allgemeinen sehr gut. Es waren wieder einmal viele
Besucher da und wir können auf einen gelungenen Abend zurückschauen. Auch die Location „Schule“
war unseren Erachtens klasse mit sehr viel Platz und nicht so weiter Entfernung von der Kirche;
lediglich für die etwas schwache Beleuchtung wollen wir uns entschuldigen und wir werden
versuchen das nächstes Jahr besser hinzubekommen.
TOP 2: Spielenacht vom 13./14.11.2015
Die Spielenacht im November verlief auch dieses Jahr wieder super. Mit über 40 Kindern und
zahlreichen Gruppenleitern konnten wir einen super Abend bzw. eine super Nacht verzeichnen mit
glücklichen Kindern und frohen Gruppenleitern am nächsten Morgen. Wir freuen uns schon auf die
Spielenacht im nächsten Jahr und hoffen auf ähnlich viele Teilnehmer und auch ähnlich viel Spaß.
TOP 3: Aktionen für ältere Kinder
Wir planen mal wieder Aktionen für ältere Kinder (11-15 Jahre) im Jugendheim (z.B. „Saftparty“).
Wenn es Gruppenleiter gibt, die Lust hätten so etwas vorzubereiten, können sich der- oder diejenige
gerne beim JuVo melden  (E-mail: juvo@jugendheim-huette.de).
TOP 4: Partys im November
Die Generationsparty am 14.11. wurde allgemein als sehr gut empfunden, es herrschte eine super
Stimmung, aber es hätte noch der eine oder andere mehr da sein können  Wir hoffen dann auf ein
volles Haus in zwei Jahren bei unserem 50-jährigen Jubiläum 
Das diesjährige JH-Clubbing am 21.11. war ein voller Erfolg. Das Jugendheim war voll und die
Jugenden von Oesede und Alt-Georgsmarienhütte feierten wieder eine super Party.
TOP 5: Allgemeines im Jugendheim
Die Kabel im grünen Gruppenraum werden in den nächsten Tagen so verlegt, dass auch die
Gruppenstunden an den Receiver bzw. den DVD-Player können, um eventuell mal einen Film zu
schauen oder Ähnliches.
Die Tür im Disco-Raum ist nach wie vor kaputt. Damit werden wir uns in den nächsten Tagen an den
Kolpinghaus e.V. wenden, ob da etwas zu machen ist.
Für die Musikanlage im Treff wurde ein neuer Subwoofer bestellt, der in den nächsten Tagen
ankommen wird.
Das Jugendheimschild, das vorne an der Jugendheimwand angebracht werden soll, wurde einstimmig
mit Ja angenommen und wird somit schnellstmöglich besorgt.
Anja Höge kommt eventuell an eine günstige Spülmaschine für das Jugendheim heran, wir bleiben
auf dm Laufenden.
Die Diashow des Zeltlagers 2015 soll voraussichtlich am 15./16. oder 17.01.16 stattfinden.
TOP 6: Warten aufs Christkind und Sternsingeraktion
Für „Warten aufs Christkind“ wird weiterhin ein Vorbereitungsteam gesucht! Es findet am 24.12. von
10-13 Uhr statt. Wer Zeit hat, bitte beim JuVo melden!
Die Sternsingeraktion findet am 03.01.16 statt. Am 19.12.15 ist dafür ein Vortreffen von 10 bis 12
Uhr, auch hierfür werden noch Helfer gesucht!

TOP 7: Gruppenstundenfahrt
Die geplante Gruppenstundenfahrt wird voraussichtlich in oder um den/die Osterferien 2016
stattfinden. Sie geht entweder nach Saghagen in den Niederlanden oder in den HeidePark, genaueres
gibt es bei der nächsten Miru im Frühjahr 2016.
TOP 8: Tannenbaumaktion
Für die am 09.01.16 stattfindende Tannenbaumaktion nehmen wir in den nächsten Tagen Kontakt
mit der Feuerwehr auf, um Planung und Ablauf abzusprechen.
TOP 9: Sonstiges
Die Miru-Beteiligung hat stark nachgelassen. Wir (der JuVo) empfinden das als extrem nervig und
kontraproduktiv, da wir so schlecht über Dinge abstimmen können (z.B. Schild und Subwoofer) und
wenig Meinungen von außen bekommen. Natürlich kann es sein, dass man keine Zeit hat, aber
diejenigen, die oft im Jugendheim sind und dort ihre Freizeit genießen können, sollten auch einmal
eine oder zwei Stunden entbehren können, um zu gewährleisten, dass das Jugendheim weiterhin so
gut läuft oder auch, um mal Dinge anzubringen, die geändert werden können.
Ende: 15:27 Uhr
Nächste Miru: 07.02.16

