
Dezember Juleiru
Dorit tritt aus der KjG aus.
Vielen Dank für alles!!!

anwesend: Marina, Andi, Katja, Mareike, Lena, Alex, FJK, Jochen, Michi, Lea, Conny, 
Carsten, Tobi, Manu

entschuldigt: Sandro, Sandra, Paula, Sonja, Yvonne

TOP1: Reflexion
Diko:
- dabei waren: Alex, Katja, Andi, Marina, Michi
- Alex wurde in den DA gewählt (und jetzt?)

Dekanatsvollversammlung:
- dabei: Sandro, Manu, FKJ
- Jahresrückblick
- Aussicht in’s nächste Jahr
- Armin Noppenberger wird erneut zum Jugendseelsorger gewählt (mit FJK 

zusammen)
- Dekanats JuGoDi: Manu -> warum sind wir im Planungsteam...Er weiß es nicht!
- Manu will BDKJ-Dekanatsleitung werden (seine Freundin macht da auch mit!)

Ambo-Training  mit Fr. Keck-Anger:
- geringe Beteiligung -> peinlich
- es bingt wirklich viel
- nur 2x Treffen bingt nichts -> war als eine Art Schulung gedacht

Lurchi
- ausgefallen, da keiner Zeit hatte
- Lurchi mit einer Person bringt nichts

Lesenacht:
- Kinder waren zufrieden
- Flyer mit Öffnungszeiten der Bücherei wurden vergessen (nicht sooo schlimm!)
- allgemein gut

ZL-Nachtreff
- schön, dass so viele Leiter da waren!
- Gutschein für 267€ bei Michele von den Kindern
- Gutschein wurd vor dem 1. ZL-Treff eingelöst (8.Februar -> Sonntag...erst GoDi, 

dann Essen gehen)
- Lagerfeuerstimmung kam nicht so auf ->mehr Stimmung vom Gitarrist erwünscht

Weihnachten im Schuhkarton:
- Geld hat gereicht (ca. 55€ wurden verbraucht)
- 6 Schuhkartons wurden gepackt
- nächstes Jahr: Kuchenverkauf vorher organisieren

Jugendgruppe:
- 3 Leiter, 1 ‚Kind’
- nächster Treff 8.12 um 17 Uhr
- Idee: Gruppe: ‚Jugendgruppe KjG-FDS’ im SchuelerVZ
- andere Kinder fragen!
- Flyer nach nächstem Treff verteilen



- Manu, Carsten, Mareike schreiben/sprechen Leute an! -> nicht vergessen!

JuGoDi:
- es war cool
- gute Rückmeldungen von Gemeinde -> gut verstanden, deutlich gelesen
- Lieder teilweise unpassend
- Schade, dass Kommunionshelfen keine von uns waren
- etwas chaotisch ->nicht genügend Leute fürs Anspiel/Kuchenverkauf da
- nächstes Mal:Jemand bestimmen, der sich um Alufolie + Papierteller kümmert 

(HV dafür!)
- an FJK: KjG-ler fühlen sich überfordert und im Stich gelassen (Ablauf, Sachen 

verteilen, Überblick)
- wenig KjG-ler sonst viele junge Gesichter
- erreichen wir mit JuGoDi’s wirklich die Leute, die wir erreichen möchten?
- neue Ideen:
->  nächstes Mal anderer Termin vll?

     -> abgekoppelt von den ‚normalen’ GoDi-Terminen? 
-> kommt dann wirklich jemand?
-> Beispiel an JuGoDi’s der Diko nehmen
-> JuGoDi ohne Gemeinde
-> nächstes Mal vll anderen Termin als Jugendsonntag
-> Musik + Kerzen als Idee
-> weiteres Vorgehen in kleinerem Kreis besprechen
-> Erwartungen nicht so hoch schrauben (betreffs Diko-GoDi’s)
-> PL überlegt sich Termin

Turm putzen:
- toll, dass so viele da waren!
- Danke an alle!
- Papierhandtücher kommen in den Restmüll, nicht in den Papierkontainer!
- Müll öfter leeren!
- Mülltrennung: Glas + Papier + Plastik -> hinter’s Bild; Restmüll + Bio -> runter!
- Müllproblem in AK Turm

TOP2: Juref
- Anfrage ob Kooperation mit Dekanat Rottenburg erwünscht ist (Kupa-

Kooperation)
- Dekanat Rottenburg: viele neue KjG-ler -> mehr Leute als wir
- größere Dimension des Kupa’s bringt mehr
- Grundlagenkurs ist Grundlage für alle, die Kupa teamen möchten
- Michi und Alex haben Interessa am Grundlagenkurs 2010
- Fragen: Will KjG-FDS überhaupt kooperieren?
- Rückmeldung: generell positiv, denoch nicht dieses Jahr
- Grundlagenkurs: Nach Anmeldung möglich!
- 72-Stunden-Aktion: (7.-10. Mai ’09)

     -> langsam sollten ‚Mitmacher’ gemeldet werden
     -> Schulbefreiung gibt’s
     -> im Moment: 8 KjG-ler schon bereit
     -> es werden 13 Leute angemeldet -> 13 ist eine gute Zahl xD!

TOP3: Quasimodo
-Dienste: 5.12. Marina (HV), Turmwochenbewohner
              12.12. Alex (HV), Carsten, Conny
              19.12. Andi (HV), Tobi
               2.1. geschlossen!
               9.1. Alex, Marina

- Rechnungen bezahlen!



- AK-Turm im Januar (Termin in Januar Juleiru!)

TOP4: KjG & Friends
- brauchen wir dieses Jahr unbedingt
- 24.12. nach der Christmette
- Alex:HV

TOP5: Firmung
- Firmteam: Carsten?, Tobi, Sascha eventuell, Andi?, Jeyyn (Springer), Lea 

(Springer)
- Vobe-WE 16.-18.1
- Oberminis werden von Carsten gefragt!
- BITTE an alle KjG-ler: überlegen, wer von den Firmlingen mitmachen könnte und 

direkt darauf ansprechen!

TOP6: FJK
- FJK übernimmt Joachims Posten seit ½ Jahr
- FJK bittet um Rückmeldung

     -> Überlegungen bis zur Februar-Juleiru
     -> dort ‚mündlicher’ Vortrag
     -> wer dies nicht vor der Gruppe tun will, bitte direkt auf FJK zukommen

TOP7: Sonstiges
- Silvesterparty
-> HV: Marina und Alex  

     -> Einladungen gehen raus
     -> Wird Limit an Leuten nicht erreicht, dann gibt es keine Party!!!
     ->Quasimodo wird reserviert
-Lurchi
->generelles Interesse, aber nicht mehr im Dezember
-Vollversammlung
-> 21.12.08 (4.Advent) um 14.00 Uhr
-> 15€ Mitgliedsbeitrag + Geld für Quasimodo-Rechnungen mitbringen!
-> Sandros + Katjas PL-Stelle wird frei! -> Überlegungen starten
-> Manu wird Amt des Kassenwarts abgeben ->Überlegung, wer dieses Amt übernehmen 
will!
- Drache (KjG-Zeitung)
-> Artikel, die erscheinen sollen, Julian per Mail schicken
-> neues Format
-> Alex schickt Mail rum mit allen Daten für die, die sich den Drachen bestellen möchten
-Satzung der KjG-FDS
-> Wer hat sie? Wer sie hat, bitte per Mail an die PL schicken!
-nächste PL -> bitte darum einen PL-Kurs zu machen!
-Disskussion...
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