
Protokoll der Vollversammlung der KjG Freudenstadt  
(23. Januar 2010) 

 
 
 
TOP 1: Begrüßung 
Paula begrüßt die Mitglieder der Vollversammlung und lädt zu einem pantomimischen 
Jahresrückblick ein. 
 
TOP 2: Anträge 
Es liegen keine Anträge vor. 
 
TOP 3: Festlegung der Tagesordnung 
Die Tagesordnung wird wie von der PL vorgelegt angenommen. 
 
TOP 4: Jahresüberblick mit Ausblick 

- Der Kassenprüfer hat bis zur Vollversammlung keinen Kassenbericht vorgelegt. 
- Rückblick der PL: Es gibt viele neue Mitglieder, nur noch wenig „alte“ Mitglieder 

und deshalb kein beständiger Kern.  
- Wünsche für 2010: KjG soll fester werden, neue Mitglieder sollen geworben werden, 

viele gute Ideen sollen kommen, auch um neue Mitglieder zu werben; die Leute, die 
jetzt dabei sind, sollen auch dabei bleiben und gehalten werden. 

 
TOP 5: Probleme 

- Quasimodo: Die Renovierungsarbeiten wurden mit Beate geplant, nach der 
Turmwoche Anfang Februar könnte mit den Arbeiten begonnen werden, sodass 
der Neueröffnungstermin sich nicht weiter nach hinten verschiebt. 

- Mitgliederrückgang: Die KjG soll im Terminplaner jedes Mitglieds wieder wichtiger 
werden; eine Strategie für die Werbung neuer Mitglieder zu finden, liegt in den 
Händen der PL. 

- Zeltlager: Es gibt bisher weder einen festen Termin noch einen Platz. Michael O. hat 
sich um Plätze gekümmert, auch deshalb sollte dringend ein Termin für alle Leiter 
von 2009 mit allen Interessierten für 2010 anberaumt werden. Dazu spricht die PL 
die HL vom letzten Jahr an. Achtung! Redaktionsschluss für das neue Aktuell ist 
der 1.2.2010, 12 Uhr – bis dahin sollte auch ein Artikel mit der Anmeldung 
fertig sein! 

- Firmung: Franz-Josef ist dazu auf die Oberministranten zugegangen, sodass nun 12 
bis 15 Leiter für die Firmung gefunden werden konnten. Für das 
Vorbereitungswochenende ist, weil so viele neue Leute dabei sind, ein Coaching-
Teil geplant, bei dem man lernen kann, wie man am Besten die Firmbewerber 
erreichen kann. Achtung: Jeder, der auch nur einen einzigen Firmabend 
übernehmen kann, soll sich bei Franz-Josef melden, es werden noch dringend 
mehr Leiter gesucht! 

- Motivation PL: Wie einige gemerkt haben, war nicht immer alles im Lot. Deshalb 
Überleitung zum nächsten TOP. 

 
TOP 6: Feedback an die PL 

 Jeder und jede darf schriftlich und geheim ein Feedback für die PL schreiben. 
 
TOP 7: Entlastung der PL 
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Anna stellt unter Vorbehalt den Antrag auf Entlastung der PL – dies bedeutet, dass die PL 
erst entlastet ist, wenn sie den Kassenbericht vorgelegt hat. 
Jochen stellt einen Antrag auf Entlastung unter oben genannten Gründen en bloc. 
Beide Anträge werden angenommen; die PL wird mit 3 Enthaltungen entlastet. 
 
Carsten bedankt sich bei Andi, Marina und Paula für ihr Engagement als PL und Maxi 
überreicht Geschenke (Paulas Geschenk wird nachgereicht). 
 
TOP 8: Wahl zur Pfarrleitung 
Die PL zeigt einen kurzen und lustigen Film, der die Aufgaben der Pfarrleitung erläutert; 
ebenso erklären sie, wie hoch der Arbeitsaufwand ist.  
 
 
TOP 9: Wahlgang 
Zu besetzen sind eine Stelle als Pfarrleiter und drei Stellen als Pfarrleiterin. 
 
Vorgeschlagen sind: Jochen Sprenger, Fabian Weber, Simeon Karus, Michael Ott, Paula 
Klimczok, Felicitas Gressing, Conny Link und Isabelle Stork. 
 
Zur Wahl stellen sich: Jochen Sprenger, Simeon Karus und Felicitas Gressing (für 1 Jahr). 
 
Paula beantragt eine Personaldebatte, das Protokoll ruht dabei. 
 
Wahlergebnis: Jochen ist gewählt mit 14 Ja-Stimmen und Felicitas ist gewählt mit 13 
Ja-Stimmen. Beide nehmen die Wahl an. 
 
Somit besteht die neue PL aus: Maxi, Carsten, Jochen und Feli. 
 
TOP 10: Kassenbericht 
Es liegt noch kein Kassenbericht vor. Alex wird dringend darum gebeten, sein Amt 
wahrzunehmen und der PL einen Kassenbericht vorzulegen. 
 
TOP 11: Fotos 
Es werden Fotos von der neuen und der alten PL gemacht, die Fotos der neuen PL 
kommen ins Aktuell. 
 
TOP 12: Sonstiges 

- Firmung – bitte melden! Jeder einzelne Abend hilft! 
- Turmwoche -  HV machen René, Toby und Conny. 
- Paula berichtet von einem Treffen mit Jugendvertretern und dem 

Oberbürgermeister; es wird ein weiteres, drittes Treffen geben, sie schreibt eine 
Mail mit dem genauen Termin. 

 
Info-Block von der Diözesanebene: 

- Auf der Herbstdiko wurde als Jahresschwerpunkt das Thema „Kinder“ gewählt, dazu 
findet am 28. Februar um 14 Uhr in Wernau ein erstes Treffen aller Interessierten 
statt. Macht alle mit und meldet euch bei Anna an! (anna.grebe@kjg-drache.de) 

- Vom 23. bis 26. September findet in Karlsruhe der Kinder- und Jugendgipfel der KjG 
„LautStark“ statt. Es muss geklärt werden, ob die Kindergruppe von Conny und 
Carsten mitfahren möchte. Mehr Info gibt’s unter www.lautstark2010.de 

- Wer ins DRACHE-Redaktionsteam kommen will, ist herzlich eingeladen, am 27. 
Februar um 15Uhr ins Juref nach Stuttgart zu kommen. 

 2

http://www.lautstark2010.de/


- Franz-Josef berichtet vom ersten Teil des Jugendforums, der letztes Wochenende 
stattfand; viele Experimente wurden dabei auf den Weg gebracht, die nun in der 
zweiten Phase des Jugendforums ausprobiert werden und in der dritten Phase im 
November ausgewertet werden sollen. 

 
 

f.d.p. Anna Grebe 
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