
Protokoll der JuLeiRu vom 05.05.2008

Anwesend: Sandra, Paula, Yvonne, Lea, Mareike, Michi, Jenny, Tobi, Franz-Josef, Sandro, 
Marina, Andi, Jochen, Joachim, Dorit, Johanna S., Alex, Julian, Manu

TOP1: Johanna Schulzki verlässt die KjG     

- Sie findet in der Gruppe leider nicht mehr das, was sie in ihrer Anfangszeit in der 
KjG gefunden hat, zudem hat sie andere Schwerpunkte (z.B. Schule) die ihr 
wichtiger sind;

- Johanna bedankt sich bei allen für die schöne Zeit!!
- Leo sagt ebenfalls von Seiten der KjG ein herzliches „Danke für alles“ und spricht 

uns damit aus der Seele!!

TOP 2: Relektion

- Diko:
o Alex, Judith, Marina und Julian waren dort
o Eine neue Diözesanleitung namens Tobias Dingeldein aus dem Dekanat 

Esslingen-Nürtingen wurde gewählt
o Es gibt eine neu überarbeitete Bildungskonzeption  Das Konzept in dem 

beschrieben ist wie Bildungsangebote in unserer Diözese abzulaufen haben 
(z.B. KuPa oder PL-Kurse)

- Filmabend:
o „Die Welle“ wurde gezeigt: war sehr gut
o es war ebenfalls gut, dass gesagt wurde welcher Film gezeigt wird zwecks 

der Teilnehmerzahl
- UtopiaJetzt!:

o Es war der Oberhammer; geiles Gefühl
o Dorit hat ein bisschen das Inhaltliche gefehlt
o Die Kundgebung war nicht sehr gut
o Genderpolitik ist so langsam eher nervig
o Es war trotzdem ein Superevent, bei dem man (u Frau) sehr viele neue 

Leute kennen lernen konnte und auch wir neue Kontakte schließen 
konnten.

TOP 3: DiKo im Herbst

- Wir richten mit dem Dekanat Rottweil die Party samstags aus. Dafür benötigen wir 
Leute, die sich im Vorfeld mit Rottweil ein Thema ausdenken, Dekoration und 
Anlage organisieren etc.

- Einfach mal überlegen, wer im September Lust hat mitzugehen.
- In der September-JuLeiRu wird noch mal nachgefragt.



TOP 4: AK „Wir retten die Welt“

- am 21.05. ist Blutspenden in der Theodor-Gerhardt-Grundschule; Treff ist um 
18.00 Uhr bei Manu zuhause

- Butterflyprojekt   von Misereor zur Unterstützung eines Projektes in Indien; Als 
dauerhaftes Projekt für den AK möglich 

- 72-Stunden-Aktion  : Ab dem 07.05. kann man sich anmelden; PL redet mit den 
Minis, ob sie mitmachen wollen und meldet uns auf jeden Fall an

TOP 5: Quasimodo

- M. Bartzik ist nicht anwesend, da seine Weisheitszähne gezogen wurden
- Wir brauchen eine AK Turm!! Termin:  Di 27.05.08 um 18.30 Uhr 
- Es wird um Pünktlichkeit und zahlreiches Erscheinen gebeten
- Handtuchdienst: Mareike hat’s vergessen, macht ihn aber noch mal!!
- Dienste:

o 09.05. HV: Mareike Team: Dorit
o --- Ferien ---
o 30.05. HV: Andi Team: Tobi (wenn Tobi nicht kann gibt’s ne 

Mail)
- Julian und Constantin werden im Juli eine Art Zwei-Mann-Unplugged- Konzert 

machen

TOP 6 Firmung:

- Musik:
o Const wird an keinem der drei Termine Zeit haben, würde aber die Technik 

stellen
o Peace ist nicht sicher; Hr. Echle sagte, dass der Jugendchor vielleicht 

singen könnte, kommt aber auf den Termin an
o Manu fragt Thomas noch mal und gibt Joachim Bescheid

- Gottesdienst am 31.05.:
o Vorbereitungstreff am 15.05. um 19.00 Uhr
o Mitmachen: Alex und Manu
o Der Nachmittag der Versöhnung ist für alle, d.h. es wird darum gebeten, 

dass möglichst viele Leiter da sind!!
- Franz-Josef sucht nach der Einstiegsmeditation und den Text

TOP 7: Sonstiges:

- Dekanats-JuGoDi
o Treff war in Bildechingen
o Termin: 27.09.08
o Nächster Treff ist am 26.05.08 um 19.0h Uhr im Quasimodo
o Dritter Treff ist am 17.06. wieder in Bildechingen

- KGR-Grillen
o findet am 15 Juni um 14.00 Uhr statt
o Abfahrt an der Kirche
o Bitte möglichst viele KjGler kommen!!!



- Aktuell: Wir brauchen Leute die Artikel schreiben!!
o DiKo: Julian
o UTOPIA Jetzt!: Alex
o Butterfly-Aktion: Mareike
o Blutspenden: Mareike
o Anstehende Termine:  PL

- Bilder von UTOPIA: Bitte jeder eine CD brennen und Julian geben, der sie dann 
alle auf eine DVD für den Sandro brennt ( Homepage)

- Manu und Alex werden die HV für die Herbstlesenacht übernehmen!!! 
- KjG-Grillparty: Am 31.05. in der Hütte des MSC Freudenstadt im Industriegebiet
- Nächste JuLeiRu wird eine größere Party geplant, zu der auch andere KjGs 

eingeladen werden
- Turm sieht aus wie Sau, deswegen: Turm-Aufräumen am Mi. 14.05. ab 17.00 Uhr
- Zeltlager-Vorbereitungswochenende von 06.-08.06. nicht vergessen!!
- Methodisten-ZL in Zwickgabel wird am 21.05. nach dem Blutspenden überfallen; 

es kommt noch eine Mail wann es genau losgeht!! Möglichst viele mitkommen!!
- Die KjG Kempten richtet 2009 das Bundesvolleyballturnier der KjG aus
- Mareike bekommt noch nen Euro von jedem der bei Johanna R.’s Geschenk 

mitgemacht hat; es kann jeder mitgehen, wenn Termin bekannt
- Im Juli gibt’s ne Gender-Party; Julian organisierts
- Joachim kann nächste JuLeiRu nicht, appelliert nochmals an Alle beim Godi 

mitzumachen


