
JuLeiRu Februar 2011

Anwesend: Anna S., Julia P., Sarah, Fabi, Franzi, Feli, Anja, Isi, 
Carsten, Michi, Rissa, Jana, Cathrin, Carl, Jochen, FJK, Andi

Laberkasse wird eingeführt: jeder der „reinredet“ muss 50 Cent zahlen
Top1 Reflektion

− 14-16.01. Firmvorbereitungswochenende: wenig Leute, schade, bitte E-mails lesen, 
FJK schickt die Tage rum

− 27.01 AK-Turm: war gut/siehe AK-Turm Protokoll
− 06.02 Quasimodo-Satzungsänderung: wird im TOP Quasimodo besprochen

Top2 Zeltlager:
Zeltlager-Nachtreffen: Sonntag, 27.02 14-16.30Uhr, für Leiter ab 13:30 Uhr

in Dornstetten ist Fasnet... einige Leiter kommen später -.-

Top3 Firmung:
16.02 Labyrinthabend: Treffpunkt für Teamer 18 Uhr
wurden ausgeteilt/sind im Anhang

Top4 Quasimodo  :  
Termine:
12.02.2011 Quasimodo geöffnet HV: Fabi+Feli
26.02.2011 „Internationalerabend“ HV: Andi+Jochen Team: Carl Planung: Rissa, Carsten
12.03.2011 Quasimodo geöffnet HV: Carsten Team: Jana, Cathrin
26.03.2011 Quasimodo geöffnet HV: Fabi Team: Sarah
-Änderungsvorschläge der Satzung wurden erläutert. Siehe Anhang/Mail von Andi
-Lichterschlauch für die Theke: Carsten hat eine blaue zum ausprobieren
→ 8 Meter, eher rot, beim Baumarkt anfragen ob mans wenns nicht passt zurück geben kann
→ Cathrin schaut danach
19.02.: Vermietung an Christina → Carl geht als KjG-Mitglied hin
→ HV macht einer von den
15.03.2011 AK-Turm: 18:30Uhr

Top5 KjG-Aktionen
-Ausflug zum Rutschenparadies Galaxie in Titisee
→ Interesse: 8 Personen → Doodlelink wird rum geschickt → Busle reservieren
-Überfall Methodistenzeltlager: in den Pfingstferien (außer Mittwoch)
→ Doodlelink erstellen! → Busle reservieren
-Männer-/Frauenwochenende: wird geplant → Sarah, Rissa, Alex
→ Wo/Wann/Wer
-Muffin-Kochduell: viel backen und dann essen und verkaufen
→ nächste JuLeiRu → Wo? Küche reservieren

Top6 Kindergruppe:
Freudenstadt:
-Flyer: Rissa hat einen Entwurf gemalt, wird rumgereicht
Dornstetten:
-Gruppe ist angenehm, neue Kinder anwerben?
-Carsten hört nach diesem Schuljahr auf
→ Es wird ein Nachfolger gesucht



Top7 Sonstiges:
-Pfandflaschen weg bringen: Michi und Jochen machen das
-Neuer Ghettoblaster ist defekt: Andi kümmert sich darum
→ Ghettoblaster ist doch nicht kaputt aber sobald was ist bitte melden
-Pilgern gehen: in den Pfingstferien (Jakobsweg o.ä.)
-Alt- und Neupl bekommen Geschenke vom KGR
-KjG-Flyer: Andi hat einen Entwurf gemacht, Carsten schaut mal danach
-09.03.2011 Blutspenden: Theodor-Gerhardt-Schule 14-19:30 Uhr

Anhang: 
Änderungen an der Quasimodo-Satzung:

Die wichtigsten Änderungen sind hier mal aufgeführt:
-Gesamte Satzung->Offen bei "Offener Treff" wird immer groß geschrieben, da es sich dabei 
um einen eigenen Begriff handelt.
-Gesamte Satzung->"Quasimodo" wird durch "Das Quasimodo" ersetzt.
-Zu §6.2->In der Satzung und der Hausordnung wird im Bezug auf die Öffnungszeiten auf 
den AK-Turm verwiesen. 
-Zu §6.2->Ergänzung durch "(kostenlos)" bei der Nutzung vom Quasimodo in der kirchlichen 
Jugendarbeit.
-Zu §7.4->Alle Arten von Fremdgetränken sind verboten.
-Zu §7.4->der Satz der uns den Ausschank von Brandweinhaltigen Getränken verbietet wurde 
gestrichen (damit könnten wir gelegentlich auch Cocktails anbieten).
-Zu §8.6->Die Miete soll bis zum Erreichen der in §8.5 festgelegten Grenze an das 
Quasimodo gehen (um unseren Spielraum zu vergrößern Das Quasimodo zu verbessern.
-Zu §8.6->Der Hinweis das Geschirrtücher vom Mieter mitzubringen sind wurde gestrichen 
(ist im Mietvertrag auf zu nehmen!)
-Zu §8.6->Die Kaution kann auch bei Verschmutzung einbehalten werden.
-Zu §9.1->Die Formulierung zur Müllentsorgung wurde angepasst.
-Zu §9.5->Die Aufzählung der Bereiche des Großputzes wurden gestrichen.
-Zu A1-14->In der Satzung und der Hausordnung wird im Bezug auf die Öffnungszeiten auf 
den AK-Turm verwiesen. 
-Zu A2-2->"Bei externen Veranstaltungen muss ein KjG Mitglied anwesend sein." Dieser 
Abschnitt bleibt bestehen. Laut A2-2 kann das KjG Mitglied eine andere Person als die HV 
sein, dadurch kann auch ein nicht volljähriger KjGler bei externen Veranstaltungen als 
Kontaktperson dabei zu sein-> KjGler kann helfen und bei Problemen Geschäftsführer 
anrufen, HV(Hauptverantwortlicher) bleibt dabei eine externe Person.
-Zu A2-4->Da die Räumlichkeiten an die KjG und "Das Quasimodo" abgegeben wurden, ist 
die Erlaubnis zur Übernachtung von der PL zu erteilen.
-Zu A2-5->Die Mietbeträge sind nach §8.6 der Satzung abzuführen.

Änderungen an der Homepage:
Terminkalender der KjG-FDS kann heruntergeladen werden 
-> http://www.kjg-freudenstadt.de/index.html
Qualifikationen des Zeltlagers wurden auf der HP veröffentlicht 
-> http://www.kjg-freudenstadt.de/zeltlager/Qualifikationen.html
Ein Text zur Leitersuche wurde veröffentlicht 
-> http://www.kjg-freudenstadt.de/zeltlager/Leitersuche.html

Nächste JuLeiRu wird eine Mini-JuLeiRu-Special =) → 12.03.2011
Jochen hat an dem Tag Geburtstag :-)
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