
Protokoll Mai JuLeiRu

by Marina Finster
Maxi Michi und  noch jemand entschuldigt

Ryhtmusklatschspiel

Top1 Reflektion

-Firmabende               Conny  verpeilt

-18.4 Turmaufräumen  wenige Leute anwesend trotzdem sauber !!!!

       Maxi, Isi, Conny, Carsten 

-danach produktiver  Zeltlagertreff (5.Mai)

-1.Mai Zeltaufbauen  für Taborkindergarten  Alex,Fabi,Jochen, Michi ,Andy

-danach grillen im Zeltlagerkeller ,danach im Turm was trinken dort wurden wir rausgeworfen  da 
Franz Josef das als Schlafplatz genutzt hat die Räume hier zu vermieten ????

   Wenn nicht ganz große Scheiße … !!!

man kann uns fragen wenn  unsere Räume genutzt werden 

Top2  Firmung

5.  6. Mai „Gott“ Firmabende

wer ncht kommen kann abmelden =) 

Stationen vorbereiten… seid ihr fertig? 

Süßigkeiten besorgen von Feli ->Quittung an Franz Josef

Top3. ZL

5.Mai!!!!

Tage müssen bis

23.Juni um 20.00 Uhr Elternaben



16-18 Juli  Vorbereitungs   We auf dem Mond =)

Wer  geweinnt Bayern oder interMailand

Top4 Liederbuchtreff

4.5 um  17.00Uhr wird getroffen um Liederbuch zu planen 

im Turm 

Top5  Homepage 

ein paar texte müssen noch geschrieben werden zu 

Männer Frauenwochenende –Alex

Spieleabend- Fabi

Turmwoche-

Fotos werden gebraucht =)

wer welche hat nur her damit =) 

Top6 Lesenacht

12-13 Juni Lesenacht vermutlich in Dornstetten

Flyer und Mail gehen noch rum =)

Jochen und Maxi kochen (hahaha)  , Carl, Isi, Fabi, Conny(?)

Top7 Hochzeit

22.5.2010 wir wissen keine Uhrzeit…

eine E-Mail wird rumgeschickt =)

kommt alle schön in Anzug und so =)

wir hoffen das viele kommen !!!!

 

Top9 Sonstiges

-Fabi würde grn ein Filmeabend machen =) und würd auch mit Simeon die Leinwand aufhängen

Feli und Maxi schaun danach bis zum Filmabend hängt die =)

-8.Mai um 20.00 Uhr Spieleabend/Filmabend  Simeons Mama reserviert den Beamer

-Sommerfest mit Firmlinge und Oberministranten?



Exclusiv für KjG-Mitglieder um atraktiver für Mitglieder zu machen ?

24.7 haltet euch das frei !!!!

-Turmwoche in den Wochen vor den  Sommerferien 

19-23.7 und ausklingen mit dem Sommerfest am  24.7

HL: Simeon und Marina

-Vorraum neu Dekorieren  , Räumlichketen werden von Ministranten mit genutzt, Fotos von 
Ministranten??? (Veto Karte =)))

Von den Ministranten?? Dann wird’s noch hässlicher (Isi)

-PL-Plakat wird vorgestellt (Schön Feli!!!)  da könnt ihr sehn an wen ihr euch in welchem Bereich 
wenden könnt

-Lautstark!!!! Alex würd gern mit gehn Kinder aus Dornstetten mit ?? Großveranstaltung !!! richtig 
große Sache =) Bundesweit von der KjG in Karlsruhe wird ziemlich riesig und ziemlich geil !!!

23-26.September  

-Der Kindergrupope geht’s gut in letzter Zeit wr nicht ganz so viel… es läuft gut aber grad wenig… 
Kinder wollen ne größere Aktion machen Schwimmbad, Rad fahrn… Leiter können mit =)

Kinder können auch mit zum Sommerfest 

-Zelt wird im Kindergarten getrocknet und muss am Donnerstag abgeholt werden und in den 
Zeltlagerkeller gebracht werden  am Donnerstag  um 19.00Uhr mit Jochen und Fabi und Alex und 
Simeon  , Michael Paulus wird angerufen für den Zeltlagerkeller Schlüssel =9

-Die Sache mit Franz Josef stört grad n bischen, es wird eine E-Mail an die alt-KjGler geschrieben 
geballte kraft =) hier im Turm wird man als KjGler vertrieben , ohne der Pl/KjG was zu sagen 

hier sind auch Persönliche Sachen von uns und von der KjG …

ankündigen wär sehr nett =)

hat prinzipiell nichts mit den alt KjGlern zu tun  PL schreibt ne Beschwere E-Mail

-Bei Problemen Johanna Vogel ansprechen (Dekanats Jugendreferentin) ist zuständig für 
Jugendarbeit , oder Diezösnleitung (z.B. Anna Grebe)

Top8 QM

Tops vom Quasimodo wieder in der JuLeiRu besprechn  um termine zu minimierne und den effekt zu 
maximieren

Qm ist KjG sache ….



Wenn größere Sachen anstehn wieder ein extra Treffen

>AK  offener Treff die die da mitmachen müssen nichts mit der KjG zu tun  haben

-neue Lampen die weiß und bunt geschalten werden können , wer sowas sieht an Bea melden =)

wir haben genug Zeit um auf die neuen Lampen zu warten =)

-neue Flyer werden rumgegeben 

-im quasimodo bilder aufhängen . wer brauchbare hat an Carsten und Conny  schicken 

-neben dem Sofa über dem Lautsprecher soll ein kleines Tischchen hin wer eins sieht  an Bea melden 

Conny will n Baum pflanzen  …

der Tisch wird selber gebaut 

- Der Elektriker hängt das Schild unten hin und macht Licht 

-Konzept Überarbeitung fürs Quasimodo  …

jemand zu rat ziehn der Ahnung hat von offener Jugendarbeit 

1. Fr. im Monat Mottoabend??

 Singstar, Jazz, Black&White

9 leute  bereit reinzustehen  ca. 1mal im monat

Wann aufmachen, liegt an uns.

Veröffentlichung über schwabo?  ärger mit schwabo

werbung über eltern sinnvoll

an schulen nur persönliche einladung, nicht auslegen, wegen recht etc.

FELI geht zu boygroups in FDS

Flyer ins aktuell ?! realistisch, dinge nutzen die eh schon da sind

Isi wirft in jeden Haushalt in FDS  und Dornstetten nen Flyer rein ;-) wir danken herzlich

beschränkung 14-18? 

sinnvoll, da wenn zu alt ausgeschlossen

nicht sinnvoll, sollte für kjg auch da sein

persönlich ansprechen

 jemand mit erfahrung in offener jugendarbeit sollte mal mi t uns reden.

 sollte vergleichbarer ort zu fds sein, viel evangelisch, wenig katholisch



 extra abend wenn bea jemand gefunden hat sie meldet sich

 QM öffnet nach Sommerferien!!!! evtl Liveband (C&C)
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