
Protokoll der JuLeiRu vom 07.01.08

Anwesend: Conny, Johanna R., Mareike, Rafa, Alex, Andi, Michi, Sandro, Kaddy, Lea, Jan, 
Manu, Jochen, Marina, Leo, Christina, Jenny, Alexander, Sophia
Entschuldigt: Johanna S., Sandra, Sonja, Paula, Tim, Ben

TOP 1 Reflexion

- Liebeswochenende:
o Dabei: Johanna, Lea, Dorit, Mareike
o War schön, ohne “eigentlich”

- KjG&friends
o Auf jeden Fall beibehalten, Alt-KjGler haben sich gefreut, dass wir im Turm 

waren
o Dabei: Manu, Johanna, Rafa, Alex

- Zeltlagerkeller aufräumen
o Alex, Michi, Sandro, Katja, Manu, Jenny
o Vieles wurde rausgeschmissen
o Hätten mehr da sein können!!

- Evas Verabschiedung
o Schön dass fast alle da gewesen sind
o Weinprobe war toll^^

- Lurchi
o Sechs Teilnehmer beim letzten Mal
o War schön, gut gemacht

- Quasimodo putzen
o Es waren nur fünf Leute da, hätten auch hier mehr sein können
o Schnell fertig, aber recht hektisch
o Nächstes Mal: Alle kommen die können!!

TOP 2 JuGoDi am kommenden Sonntag (13.01)

- JuGoDi beginnt am Sonntag, den 13.01. um 10.15 Uhr
- Es wäre  schön wenn, so viele wie möglich kommen!!!!
- Um die band kümmert sich das JuGoDi-Team
- Nach dem Gottesdienst, treffen sich alle die wollen beim Nino zum Pizzaessen (auf 

eigene Kosten) , da um 14.00Uhr schon die Vollversammlung beginnt 

TOP 3 Vollversammlung 13.01. 

- Beginnt um 14.00 Uhr (nach dem Pizzaessen)
- Alle die ein Quasimodo T-Shirt besitzen, bringen dieses bitte mit oder ziehen es gleich 

an, da ein Team-Foto gemacht werden soll!!
- Auch Einzelbilder werden wieder gemacht (sowohl für den Medi-Raum als auch für’s 

Internet)!!
- Überlegt euch vielleicht noch mal wer sich vorstellen könnte eine PL-Stelle zu 

besetzen!! 
- Bringt alle eure 15€ KjG-Jahresbeitrag für das Jahr 2008 zur Vollversammlung 

mit, da ihr nur dann stimmberechtigt seid und wir brauchen eure Stimmen!!!



TOP 4 Turmwoche

- Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt
- Dauer von Sonntag, den 20.01. ab 18.00 Uhr bis zum Sonntag, den 27.01. bis 

aufgeräumt alles ist ;)
- Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein
- Die Anmeldung startet am 14.01. ab 0.00 Uhr bei Lea (Telefon 07441/85358 oder 

Email, SMS, Handy …) Es gilt: Wer zuerst kommt, malt zuerst!!!
- Anmeldung kommt noch per Mail
- Die Kosten belaufen sich auf ca. 15€

TOP 5 Skiausfahrt

- geplant war am 22.02. abends nach dem Labyrinth-Abend der Firmung hier 
geschlossen loszufahren und am 24.02. wieder zurück zu kommen

- aber Problem: am Samstag, den 23.02. ist eine Lesenacht geplant
 blöd, dass inhaltliches auf selbem Termin liegt wie Spaß-Wochenende: 

   Was ist wichtiger??
- Möglichkeit: Verschieben der Lesenacht

o ungeschickt, weil Termin schon im Aktuell drin steht
o so könnten beide Events stattfinden

----------- Diskussion -----------

- Abstimmung:
o 10 Leute für das Verschieben der Lesenacht 
o 1 Leut dafür dass Skiausfahrt ausfällt

 Manu kümmert sich um neuen Termin

TOP 6 Firmung

- vom 18.01 bis zum 20.01 findet das Vorbereitungswochenende der Firmvorbereitung 
in Pfullingen statt  Rundmail kommt demnächst

TOP 7 Karwoche

- Weil Joachim Fleisch bestellen muss, sollen sich diejenigen, die am Pesachmahl 
teilnehmen wollen bei ihm bis zum 20.01.08 zu diesem anmelden

TOP 8 Quasimodo (ohne Herr Bartzik, hat noch Urlaub)

- Die Leute haben Geld dabei!!
- Dienste

o 11.01. Johanna, Andi
o 18.01. Kaddy, Rafa
o 25.01. Lea, Mareike (in der Turmwoche)
o 01.02. beide Beiles
o In den Faschingsferien ist geschlossen!!!!



TOP 9 Sonstiges

- nächster Zeltlager-Treff am 10.02. um 15.00 Uhr
- „Utopia Jetzt“ 

o Anmeldeschluss am 04.03.
o geht vom 01 bis 04 Mai

 überlegt euch bis zur nächsten Juleiru ob ihr mitkommen wollt
- Wir haben unser Waffeleisen bekommen!!! Juhu^^
- Julian ist wieder da: 

o Willkommensparty?  !!!!!!!! 
 Johanna schreibt ne Mail und fragt mal wann er Zeit hat!

- Lurchi-Termine gibt’s erst wieder in der nächsten JuLeiRu (wieder ab 17.000Uhr)
- Wir haben ein Quasimodo-Schild: 

o Maschine lief 9 Stunden  Ergebnis ziemlich cool
o  Buchstaben werden jetzt noch bei Manus Papa im Geschäft zu gutem Preis 

flambiert so dass sie schwarz werden und das Schild danach lackiert
- Aktion mit KGR zusammen

o Termin: 15. Juni ab 14.00 Uhr
o Wir sind vom KGR eingeladen
o Wandern von hier an einem See in der Umgebung und Grillen dort

- Gemeindeerneuerung 28.01.08 um 19.30 Uhr
o Alex und Marina und vielleicht auch Manu gehen hin

- Treffen der KjG mit den Minis
o Schlittschuhlaufen am 26.01. ab 14 Uhr in Baiersbronn

- Die Teilnehmer des Liebeswochenende müssen noch 2€ zahlen!!


