Protokoll der MiRu vom 07.02.16
Anwesend: Simon Fricke, Marvin Wachlin, Marvin Leisner, Niklas Gausmann, Silas Westermeyer, Nele
Hülsmann, Sarah Avermann, Mona Jansen, Miriam Vollert, Lukas Zumstrull, Edda Spreckelmeyer,
Christopher Werning, Merle Gohlke, Sonja Waldmann, Marisa Jährig, Svenja Bachmann, Saskia Buller, Max
Zumstrull, Anne-Marie Bücker, Mattis Wenzel
Protokollant: Silas Westermeyer
Beginn: 14: 15 Uhr

1. Vergangene Aktionen
 Die Adventsaktionen sind sehr gut und mit reger Beteiligung verlaufen. Das freut uns sehr
und wir sind gespannt auf nächstes Jahr.


Warten aufs Christkind:
o Es waren viele Kinder und Gruppenleiter da und wir
hatten alle viel Spaß.
o Im nächsten Jahr wird es eventuell zwei Filme geben.



Tannenbaumaktion (09.01.):
o Es waren viele von der Jugend waren da, was sehr
lobenswert ist. Vielen Dank an alle Helfer!
o Die abendliche Helferparty war an sich ganz gut, jedoch wurde fast nichts gegessen,
daher wird es nächstes Jahr nur Chips, etc. geben



Partytime im Jugendheim (05.02.)
o Wir haben mit 42 Kindern und zahlreichen Gruppenleitern einen super Partyabend
im Jugendheim verbracht. Von 19 bis 22 Uhr war der „Dancefloor“ nahezu
durchgehend gefüllt und mit Zeltlagerklassikern wie dem „Macarena“ konnte schon
eine bergfestähnliche Stimmung geschaffen werden. Die Gruppies, und hoffentlich
auch die Kizzels, empfanden den Abend als sehr gelungen und sie freuen sich schon
auf die nächste „Partytime im Jugendheim“, wo es dann vielleicht auch den ein
oder anderen Act geben wird.

2. Kommende Aktionen/ Termine


Treffen der St. Antonius- und der Herz-Jesu-Gemeinde zum Thema Flüchtlinge am 02.03.
o Interessierte werden gerne eingeladen, um bei diesem Treffen dabei zu sein, wo
sich mit der St. Antonius. Gemeinde über gegenseitigen Austausch und
gegenseitige Unterstützung zum Thema Flüchtlinge unterhalten wird. Das Ganze
findet im Raum St. Marien statt.



Dekanatsvollversammlung am 06.03.
o Findet statt um 15 Uhr in der Landvolkhochschule in Oesede (Adresse: Gartbrink
5a)
o Auch hierzu werden alle ehrenamtlich Tätigen herzlich eingeladen. Es wird u.a. über
Vergangenes und Zukünftiges im Dekanat und Wahlen eines neuen
Dekanatsleitungsteams diskutiert. Außerdem ist für das leibliche Wohl gesorgt 



Gruppenstundenfahrt nach Slagharen (Niederlande)
o Termin: 18.03.16; Abfahrt: 08:00 Uhr; Ankunft in Hütte: ca. 19 Uhr
o Anmeldungen werden zu dieser Woche gemacht und können dann entweder im
Pfarrbüro, im Jugendheim oder auf der Webseite (jugendheim-huette.de) abgeholt
werden.
o Bis jetzt kommen als Gruppenleiter mit: Marvin Wachlin, Mona Jansen, Marvin
Leisner, Johanna Bensmann, Aylin Bachmann, Niklas Gausmann, Simon Buller,
Anne-Marie Bücker, Nele Hülsmann und Silas Westermeyer



Osterfeuer (27.03.)
o Findet dieses Mal nicht bei Plate, sondern in der Nähe von Niederholthaus, statt;
dort, wo es vor ein paar Jahren auch schon einmal war. (Richtung Holzhausen links
irgendwo rein)
o Da es dort weder Strom noch Wasser gibt, benötigen wir sowohl Generatoren als
auch Wassertanks. Dies könnte etwas teurer werden.  Das Vorbereitungsteam
um Marius Riemann, Sven Janßen, Johannes Vollert und Niklas Gausmann möchte
sich darum kümmern.
o Wir hoffen, dass viele Leute unserer Jugend kommen werden!



Info-Veranstaltung zum Thema: Flüchtlinge in der Jugendarbeit beim Dekanat
o Am 08.04. von 17 Uhr bis 20:30 Uhr
o Dort wird neben allgemeiner Information besprochen, was man schon in diese
Richtung gemacht hat und was die Jugend im Dekanat auch noch tun könnte.
o Wir (die Jugend der Herz-Jesu-Gemeinde) wollen eventuell versuchen,
Flüchtlingskinder zu unseren Gruppenstunden oder auch einfach so zum Zeit
verbringen und Spaß haben in unser Jugendheim einzuladen.



Aufräumen rund um die Kirche am 09.04.
o Die Kirche möchte an diesem Tag ein bisschen um die Kirche herum aufräumen und
es wäre klasse, wenn ein paar Leute unserer Jugend sich bereit erklären würden
dort zu helfen.



Briefe (Freiwilliges Kirchgeld) verteilen
o Anfang Juni müssen wieder die Briefe für freiwilliges Kirchgeld verteilt werden.
o Saskia Buller und Svenja Bachman überlegen sich, ob sie das machen möchten,
aber andere Interessenten sind ebenfalls herzlich willkommen; es gibt auch ein
wenig Entlohnung, nämlich 350 €, die von Monika Meyer bereitgestellt werden.



Fest der Kulturen der Luther-Kirchengemeinde am 20.08.16
o Alle Vereine und Verbände aus Alt-Hütte wurden dorthin eingeladen.
o Wir wurden gefragt ob wir etwas zum Familienprogramm (15-18 Uhr) beitragen
wollen, also z.B. Menschenkicker aufbauen, Spieleanhänger, Zuckerwattemaschine,
oder ähnliches. Es ist ja noch ein wenig Zeit bis dahin, also dient das an dieser Stelle
nur der kurzen Information.

3. Sonstiges/Allgemeines













Personen, die zu Partys kommen, sollen bitte am nächsten Tag auch aufräumen, wenn sie
keinen triftigen Grund haben, warum sie nicht können.
Die Gruppenstunde der 14-/15-jährigen am Mittwoch übernehmen Simon Buller und Mona
Spreckelmeyer. Danke dafür! Jedoch laufen diese Kinder auch manchmal mit einem
Jugendheimschlüssel unbeaufsichtigt im Jugendheim herum, was auf keinen Fall sein darf!!
Auf Anmeldungen zu jeglichen Aktionen wird ab sofort eine Möglichkeit stehen, wo die
Eltern der Kinder unterschreiben können, dass von ihren Kindern Fotos gemacht und diese
auf die Jugendheim-Webseite gestellt werden dürfen.
Die Tür zum Garten
o Das Schloss ist nicht wirklich heile, da die Tür ruckelt, wenn sie zu ist  Darum, und
um die zersprungene Scheibe, soll sich in naher Zukunft gekümmert werden.
Anja und Rita Bredol sprechen demnächst noch einmal mit der Putzfrau.
Patenprojekt von Annika Baumann
o Sie sucht Paten für Regenbogenschüler, die ohne Paten sind.
o Wir werden Frau Baumann wahrscheinlich zur nächsten MiRu einladen, damit sie
das noch genauer vorstellen kann.
o Diejenigen, die sich jedoch jetzt schon vorstellen können, mit einem Kind die
Nachmittage zum Hausaufgaben machen oder einfach mit Spielen zu verbringen,
können sich bei uns (juvo@jugendheim-huette.de) oder direkt bei Annika
Bachmann melden.
Da einstimmig (eine Enthaltung) abgestimmt wurde, eine neue Spülmaschine anzuschaffen,
wird der JuVo sich nach einer geeigneten umsehen, die dann auch abschließbar ist.
Pfingstlager
o Pfingstlagertreffen am 21.02. im Jugendheim, um das Lager zu organisieren und
überhaupt einen Organisator zu bestimmen. Dieser müsste, laut Napster, auch gar
nicht mehr so viel tun außer Geld einzusammeln, aber um Näheres zu erfahren:
einfach kommen, wenn ihr mit ins Pfingstlager wollt!
Sarah Avermann fragt ihre Schwester Nadine, ob diese sich bereit erklären würde unsere
immer noch kaputte Discoraumtür zu reparieren.
Der Getränkeschrank hat sich beklagt, dass zu wenig Geld eingezahlt wurde. Er wird dies
auf der nächsten MiRu noch weiter ausführen, aber die Leute sollen von jetzt an schon
wieder ordentlich bezahlen!

Ende: 14.51 Uhr

Nächste MiRu: 13.02.16 um 13:30 Uhr

