
Protokoll Januar JuLeiRu ‘09 

Anwesend: Conny, Alex, Mareike, Yvonne, Lea, Kaddy, Sandro, Jenny, Michi, Paula, Maxi, Marina, 

Carsten, Jochen, Leo,  

Gäste: Lothar Schubert 

TOP1: Reflektion 

Vollversammlung:   

 war zu lang 

 zu viele Pausen? 

 evtl. hätte man Diskussionen abkürzen können 

� aber: gutes Ergebnis!! ;) 

 

Kindergruppe: 

 Leiter waren alleine bei Termin 

 Aber: Alex hat Kinder auf der Straße gesammelt und schreibt diesen jetzt einen Brief um für 

die KiGru zu werben 

 

KjG & friends: 

 Viele alte KjG’ler & Unbekannte � sehr cool 

 

Silvester: 

  „Ultra!!“ 

 

Firm-VoBe-WE: 

 siehe später… 

 

Spieleabende: 

 gut, dass was in den Ferien ging 

 3 an der Zahl 

 

Turmwoche: 

 Zeitpunkt war gut so � nächstes Jahr wieder im Advent 

 

TOP2: 72-Stunden-Aktion 

 

 Es gibt T-Shirts für die 72-Std.-Aktion, die von der Kreissparkasse FDS gesponsert werden 

(kosten uns keinen Cent, Werbung für KSK und FAZ aufgedruckt) 

� Wir müssen Anzahl und Größen bis zum 06.02. in Formular eintragen und Franz-Josef 
leitet es dann weiter 

 

 Gruppenanalyse muss durchgeführt werden um Aufgaben besser auswählen zu können 

(Alter, Fähigkeiten, Autos vorh. usw.) auch bis 06.02 an Franz-Josef 

� alle, die bei der Aktion mitmachen wollen, treffen sich bei der nächsten JuLeiRu eine 
halbe Stunde früher, um die Gruppenanalyse sowie den T-Shirt-Zettel auszufüllen!! 

 

 Es gibt auf der 72-Std.-Akt.-Homepage für jede Gruppe einen Account, der während der 

Aktion täglich aktualisiert und mit Bilder und Berichten gefüttert werden soll 

� Wir sollten jemand aus der Gruppe bestimmen, der diese Aufgabe übernimmt 
 

 Lothar und Franz-Josef sind für die vier gemeldeten Gruppen aus FDS zuständig und schauen 

während der Aktion nach uns 



TOP3: Firmung 

 

 Leo meldet sich als Leiterin für einige Abende und WEs!! Top!! =) 

 

 Das Firm-VoBe-WE wird vom 16.-18.01. im Turm stattfinden 

o Programm: 
Freitag:  18.00h-ca.22.00h: Pflicht für alle die an der Firmung mitmachen!! 

  Es gibt Snacks!! 

Samstag:  09.30h-12.30h: Pflicht für alle, die auf ein WE mitgehen!! 

12.30h-13.30h: Essen (Pizza auf Pfarramtkosten); Eingeladen sind 

alle, die bei einem der Termine dabei sind!! 

13.30h-ca.19.00h: Pflicht für alle die bei Abenden dabei sind!! 

 

 Was ist mit Spiri-WE? � Projekte sollen auf eines gekürzt werden 

o Vorschlag 1: Karwoche mit Firmlingen  
� Trotzdem Pesachmahl & Liturgische Nacht nur mit KjG 

� Nacht der Stille soll vielleicht überarbeitet werden zu diesem Zweck, evtl. 

Inhalte aus Spiri-WE einflechten, sofern passend 

o Vorschlag 2: zusätzlich Untermarchtal 
� Entlastung für uns 

� Aber: peinlich wenn keine KjGler dabei 

� Alex fragt Pfarramt, ob die einverstanden wären… 

 

TOP4: Quasimodo 

 

 Dienste 
o 16.01.: ??? � Alex fragt rum, wer Lust hätte; Sonst geschlossen!! 

o 23.01.: Michi & Jochen 

o 30.01.: Kaddy & Maxi 

 

 AK-Turm-Termin suchen wir erst in der nächsten JuLeiRu, da Beate nicht da ist; hat sich per 

Email entschuldigt und Grüße an alle geschickt 

 

 Beate verschickt demnächst Rechnungen 

 

 Der Homepage-Server vom Quasimodo hat abgeschalten, Homepage wird auf KjG-Server 

verschoben! Adresse bleibt erhalten!! 

 

TOP5: Kasse  
 

 Manu hätte entlastet werden sollen, wenn er da gewesen wäre ;) 

 

 Kassenbericht immer noch nicht vollständig / richtig / nachvollziehbar (Zahlen passen nicht 

zusammen, wenn man es nachrechnet) 

 

 Alex hat sich mit Manu getroffen und übernimmt die Kasse; weiß jetzt, was er tun muss!!  

� schaut sich den Bericht mal mit Manu an 

 

 Ab jetzt: Kassenbericht vierteljährlich!! PL erinnert Kassenwart daran!! 

 



TOP6: JuGodi 
 

 Am Jugendsonntag im November 

 

 PL möchte allgemeines Jugodi-Team finden (Anzahl, Tage, Werbung usw. planen) 

o Erst Treffen mit Alex Guserle abwarten, bevor Team gesucht wird 

 

TOP7: Gemeinschafts-WE 

 

 WE zur Stärkung unseres Gruppengefühls ist geplant 

 

 Nur durchführbar wenn wirkliches Interesse da ist 

 

 Auch hier: Gespräch mit Alex Guserle abwarten 

 

TOP8: Kindergruppe 

 

 4 Kids, die Alex anschreiben wird. 

 

 Kooperation mit Hartranft-Grundschule?: 
o Paula redet mit einem Lehrer dort um deren Erwartungen abzufragen (Zeit, Inhalt…) 

o Kinder, die Lust hätten sind dort auf jeden Fall 

o Vielleicht kann man auch noch andere Kids dazu nehmen 

o Auf Diözesanebene gibt es eine eigene Stelle für KjG & Schule 

� Hilfe oder Infos bzw. Leitfaden zu KjG & Schule 

o Paula überlegt mal ob sie des leiten will; aber nicht alleine! 

 

TOP9: Sonstiges 
 

Lurchi: 

 Interesse hätten Alex, Mareike, Lea & Michi 

� Machen Termin mit Franz-Josef 

 PL schreibt Franz-Josef an, der sich dann bei Interessierten meldet 

 Wer noch Interesse hat: Meldet euch!! 
 

Rückmeldung an Franz-Josef im Februar: 

 Franz-Josef will mündliche Rückmeldung über seine Arbeit mit uns in der Februar-Juleiru 

bekommen � Überlegt euch mal was ihr sagen wollt. ;) 

 

Neue PL-Email-Adresse: 

 pfarrjugendleitung@kjg-freudenstadt.de 

 

Forum auf HP: 

 Es gibt ganz neu ein Forum auf unsere Homepage 

 Ist als Informations- und Diskussionsforum gedacht 

 So viele wie möglich anmelden und auch mitmachen, dass es sinnvoll ist!! 

 Wenn Ankündigungen im Forum geschrieben werden, dann trotzdem Mail schreiben!! 

 

Termin mit Alex Guserle: 

 26.01. ab 18.00h 
 Teilnehmerzahl noch unklar � falls nur 4-5 Leute erwünscht geht die PL dorthin, ansonsten 

wie auf der VV vereinbart!! 

 PL schreibt nochmal!! 



 

AK „WRDW“ 

 Noch 150€ Spendengelder aus Kuchenverkauf übrig zum sinnvoll verwenden 

 Mareike, Michi und Alex schicken noch Termin 

 

BDKJ: 

 Am 28.02. gibt es einen Aktionstag zum Thema Wasser in Stuttgart 
 Mareike informiert sich mal was das ist und dann entscheiden wir ob wir da hingehen 

 

Zeltlager: 

 Treff für alle die 2009 auf ZL mitgehen wollen ist am 08.02. ab 15.00h 
 Davor gehen die Leiter von 2008 Pizzaessen beim Michele 

 Man trifft sich zuvor im Godi und geht dann weiter 


