
Protokoll Januar JuLeiRu 2010

Ein frohes neues Jahr euch allen !!

Tops

1 Reflektion

2 Vollversammlung

3 Firmung

4 Turm Woche

5 Zeltlager

6 Sonstiges

Top 1 Reflektion

11.12Weihnachtsmarkt : war feucht fröhlich und kalt alle haben Feli nachgemacht und Mützen 

gekauft ^^

16.12 Liederbuchtreff: leider spärlich besucht ._. Carsten und Jochen haben weiter gemacht !

17.12 AK-Turm: das Quasimodo wird in wärmeren Farben gestrichen, anderes Licht, neue Flyer, 

Quasimodo war vermutlich von Ministranten verdreckt 

24.12 KJG&Friends: waren einige da kahm gut an !

21.12 Silvesterparty: war cool! Blöd dass so wenig ältere da waren , schwer eine HV zu finden so 

sonst super organisation

9.1 Turmputz: Paula hat alle Klos geputzt (bis aufs Pissbecken), Quasimodo wurde auch geputzt, 

Wandfarbe rausgesucht, leider keine Pizza <.<



Top2 Vollversammlung 

-am 23.1.2010

-Pflicht für alle KJGler

-Erinnerungs Mail kommt nochmal und Einladung nochmal im Anhang

-15€ Mitgliedsbeitrag mitbringen 

-überlegt euch ob ihr euch vorstellen könnt PL zu werden

 dadurch hat man viele Vorteile und es macht riesen Spaß

 macht sich gut im Lebenslauf, Turmschlüssel, treffen mit anderen KJGs etc.

Top3 Firmung

29.1-30.1 Firm Vorbereitungs Wochenende in 
Pfullingen

Einladung folgt per Email

1. Firmwochenende 12.3-14.3    2.Firmwochenende 19.3-21.3

Labyrinthabend 8.2 (TERMINVERSCHIEBUNG)

Karwoche intensiv wird am firmvorbereitungswochenende besprochen

Top 4 Turmwoche

Email geht rum !!

Unsere „kleinen“ brauchen einen 18+

Turmwoche ist immer ein super Erlebnis !!!

Top 5 Zeltlager

Termin für letztes/ erstes Zeltlagertreffen suchen 

alte HV muss entlastet werden

neue gesucht werden

Top 6 Sonstiges

-Kassenbericht bitte bis zur Vollversammlung!!

-27.2 BDKJ Dekanatsversammlung 

-AK-Turm treffen → Bea macht das

-Paula will ein Fototeam das neue Fotos entwickeln lässt zum in Turm hängen 

http://www.cvjm-pfullingen.de/


(Paula, Fabi, und Carsten machen das ?)

-Paula näht einen Vorhang fürs Mädchenklo und bringt ihn ohne männliche Hilfe an

-Wer alt Firmlinge sieht für die Firmbung motivieren !

PS.: Who the fuck is Maxi

und wo ist er?


