
Vollversammlung Protokoll 2013
Anwesende Mitglieder: Andreas Beilharz, Anna Stengle, Anja Placke, Alexander Beilharz, 
Cathrin Scheliga, Carsten Placke, Cornelia Link, Elisabeth Freise, Fabian Weber, Felix Doll, 

Johanna Rebholz, Kay Walter, Marina Finster, Moritz Weber, Nathalie Mauch, Simeon Karus, 
Svenja Walter, Theresa Ziefle, Tim Luick,Vanessa Schelling

Gäste:  Eva Dietzfelbinger, Franz-Josef Konarkovski, Jonas Vieth
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TOP 2 Anträge

TOP 3 Festlegung der Tagesordnungspunkte
TOP 4 Formalia

TOP 5 Jahresbericht der Pfarrjugendleitung
TOP 6 Aufforderung zum Feedback an die aktuelle PL

TOP 7 Bericht des Kassenwarts
TOP 8 Entlastung des Kassenwarts
TOP 9 Neuwahl des Kassenwarts

TOP 10 Firmung
TOP 11 Sonstiges

TOP 12 Entlastung der Pfarrjugendleitung
TOP 13 Neuwahl der Pfarrjugendleitung

TOP 1 Begrüßung, Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
Die PL begrüßt alle anwesenden herzlich zur diesjährigen Vollversammlung. 
Ganz besonders dürfen wir auch Eva Dietzfelbinger von der Diözesanleitung begrüßen. 
Da mehr als ein drittel der gemeldeten Mitglieder anwesend sind, sind wir Beschlussfähig. 

TOP 2 Anträge
• Die PL stellt den Antrag die Tagesordnungspunkte Formalia und Firmung in die 

Tagesordnung aufzunehmen. 
Begründung, laut Geschäftsordnung zur Mitgliederversammlung muss das Protokoll 
der letzten Vollversammlung in der darauffolgenden Mitgliederversammlung im TOP 
Formalia genehmigt werden. 

• Des weiteren stellt die PL den Antrag die Tagesordnungsreihenfolge wie zu Beginn 
des Protokolls stehend zu ändern. 

Beide Anträge wurden einstimmig angenommen. 
Weitere Anträge standen nicht im Raum. 

TOP 3 Festlegung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wurde damit wie im TOP 2 beantragt festgelegt. 

TOP 4 Formalia
Laut Geschäftsordnung können gegen das Protokoll der letzten Vollversammlung bei der 
folgenden Vollversammlung Einwände erhoben werden und das Protokoll und alle darin 
festgehaltenen Abstimmungen unwirksam gemacht werden. 
Es wurden keine Einwände geäußert, somit ist das Protokoll der Vollversammlung 2012 
wirksam. 
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TOP 5 Jahresbericht der Pfarrjugendleitung
Im Jahr 2012 gab es wieder viele spannende und aufregende KjG-Erlebnisse. 
Wie immer fing das Frühjahr mit der Firmvorbereitung an und wir haben gegen Ende des 
Jahres im Bereich der Firmung einiges in Angriff genommen und versuchen derzeit wieder 
mehr Leiter für die Vorbereitung zu finden. Den Brief dazu haben ja sicher einige von euch 
bekommen. Das Jahr ging weiter mit tollen Aktionen wie einem Schneebarabend, 
Spieleabende und Filmaktionen, die mehr oder weniger gelungen sind und daraus 
gewonnene T-Shirts. Natürlich gab es auch dieses Jahr wieder Aktionen in der Karwoche bei 
der wir die Zeit vor Ostern besinnlich erlebten. Die Vorbereitung für unsere größte Aktion, 
unser Zeltlager lief zu dem Zeitpunkt schon auf hoch touren und eine im Vergleich zum Jahr 
davor viel zu kurze Maiwanderung wurde gemacht. Danach gab es die Bürgermesse im 
Kurhaus, welche aus unserer Sicht nach einigen Gesprächen und guter Öffentlichkeitsarbeit 
ein voller Erfolg war. Vor allem die Waffeln machten unseren Stand zu einem beliebten 
Treffpunkt. Das Quasimodo darf natürlich auch nicht in unserem Bericht fehlen, auch wenn 
es dieses Jahr immer noch nicht so gut läuft wie wir uns das wünschen würden. Nach dem 
Zeltlager gab es im Sommer dieses Jahr noch eine weitere Großaktion, mit vier Autos voll 
beladen fuhren wir zur Lahn um Kanu zu fahren. Auch wenn wir uns am ersten Tag ein 
bisschen übernommen haben, war es doch eine gute Aktion und könnte auch in Zukunft bei 
besserer Durchführung wieder stattfinden. Am Ende der Sommerferien trafen wir uns mit dem 
CVJM, die Jugendlichen des CVJM´s erfreuten uns dabei durch ihre massenhafte Teilnahme. 
Nach den Sommerferien war wie jedes Jahr das PLAN-In bei der wir die Aktionen des KjG-
Jahres 2012/2013 geplant und uns viele Gedanken über unseren Verband gemacht. Im Herbst 
machten wir nach langer Zeit wieder einen Jugendgottesdienst, erfreulich war für uns das 
wirklich viele Jugendliche da waren. Um die musikalische Gestaltung sollten wir uns aber in 
Zukunft früher kümmern. 
Fast schon Tradition ist der Geisterpfad mit dem Hotel Bareiss und auch die Turmwoche ist 
immer wieder eine schöne Aktion und sorgt für ein super Gemeinschaftsgefühl. 
Anfang November fand auch wieder eine Lesenacht statt, auch wenn das Team sehr jung war 
und viele Kinder anwesend waren, war die Aktion doch ein Erfolg, auch wenn das Team 
besser vorbereitet hätte sein können.  
Wie immer war nach der Ostermesse und der Christmette das Quasimodo für alle KjG-ler und 
Freunde der KjG geöffnet, es ist immer wieder schön das Quasimodo an solchen Tage auch 
mal voll zu erleben und der Austausch mit nicht mehr aktiven KjG-lern bringt viele lustige 
Erinnerungen ans Licht. 
Alles in allem war unser KjG-Jahr gelungen und wir können, auch dank vielen neuen 
Gesichtern bei den Aktionen, in Ruhe in die Zukunft blicken. 
Gerade in der KjG ist es wichtig Verantwortung zu übernehmen und mit den Aufgaben und 
durchgeführten Aktionen zu wachsen und daraus zu lernen. Wir hoffen dies wird auch noch 
nach unserer Amtszeit so wahrgenommen und alle Mitglieder profitieren davon.
 

TOP 6 Aufforderung zum Feedback an die aktuelle PL
Die PL gab in diesem TOP allen die Möglichkeit der gesamten PL oder auch nur einzelnen 
PL-Mitgliedern ein schriftliches Feedback zu geben. 
Alle nicht anwesenden KjG-ler können dies auch gern noch per Email oder auf geeignete 
weise nachholen. 
Die Vollversammlung wurde währenddessen fortgesetzt. 
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TOP 7 Bericht des Kassenwarts
Der Kassenwart Fabian Weber stellte den Kassenbericht vor. 
Den Kassenbericht findet ihr ebenfalls im Anhang. 
Leider gab es kaum, bis gar keine Zuschüsse, was anscheinend an den neuen Voraussetzungen 
des Landesjugendplanes liegt. 
Eva Dietzfelbinger informiert sich zu den Voraussetzungen und leitet die Erkenntnisse dann 
an uns weiter. 
Wie auch im letzten Jahr wurde festgestellt, dass wir verhältnismäßig hohe Ausgaben durch 
die Kontoführung haben. Der Kassenwart verspricht sich dieses Jahr um eine günstigere oder 
kostenlose Regelung zu kümmern. 
Franz-Josef weist darauf hin, dass ein Mitglied des Kirchengemeinderates, Herr Zanker, 
zweiter Vorsitzender der Kreissparkasse ist und ein geeigneter Ansprechpartner wäre. 

TOP 8 Entlastung des Kassenwarts
Der Kassenwart wurde Einstimmig Entlastet. 

TOP 9 Neuwahl des Kassenwarts
Fabian Weber würde weiterhin das Amt des Kassenwartes übernehmen, die PL hat keine 
Einwände und erklärt ihn für ein weiteres Jahr zum Kassenwart. 

TOP 10 Firmung
Nach unserer Umfrage per Post und Email ist der aktuelle Stand für die Firmung 2013 
folgender: 
Es haben sich 10 Personsn gemeldet die Firmleiter machen würden. 
Katja Schweier, Darja Kasakowski, Stephan Lorleberg, Marleen Lutz, Maripaz Soto 
Alvarado, Svenja Walter, Teresa Giek, Tobias Pfeiffer, Leonie Ade, Stephanie Lehnberg. 

Bei der Vollversammlung erklärte Cornelia Link ihre ebenfalls ihre Bereitschaften in der 
Firmvorbereitung zu helfen. 
Felix Doll ist sich noch nicht sicher ob er genügend Zeit dafür hat. 

Für die Firmung brauchen wir möglichst viele Personen, damit es immer genügend Leiter gibt 
und alle wenig Stress haben. 
Wir bitten daher alle nochmals Freunde oder Firmanten aus ihrem Jahrgang zu fragen ob 
Interesse und Lust vorhanden ist Firmleiter zu werden. 
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TOP 11 Sonstiges
• Eva Dietzfelbinger berichtete uns über aktuelle Themen der Diözesanebene. 

Sie stellte uns den Jugendmedienpreis vor, der dieses Jahr zum dritten mal stattfindet und bei 
dem wir letztes Jahr bereits mit einer Fotostory teilnahmen. Ein weiteres Thema war die 
Großveranstaltung Remmi Demmi bei der viele Kinder und Jugendliche am Bodensee eine 
tolle Zeit hatten. Ein wichtiges Projekt der Diözesanebene ist dieses Jahr, wich auch schon 
letztes Jahr eine Mitgliederkampagne. Dazu wird es einige Aktionen und Angebote geben 
um mehr Mitglieder zu gewinnen und Gemeinden mit neuen Mitglieder zu unterstützen. KjG-
Mitglied zu sein hat dabei neben den vielen KjG-Aktionen auch andere Vorteile, wie eine gute 
Versicherung bei den Aktionen und weitere Angebote, die nur für Mitglieder angeboten 
werden. Eva machte außerdem Werbung für dir Frühjahrs-Diözesankonferenz. 
Abschließend informierte sie uns noch über die Aktion PolitiX, bei der es viele Angebote zu 
politischen Themen gibt und man die Möglichkeit hat, eigene politische Aktionen mit 
finanzieller und personeller Unterstützung durchführen kann. 

• Als nächstes stellte uns Johanna ihre Erlebnisse und die Ergebnisse der Herbst-DiKo 
vor. Johanna fühlte sich alleine, da sie die einzige aus Freudenstadt war und deshalb 
nur eine von unseren drei Stimmen genutz wurden. Zum Glück für Johanna fand sie 
noch einen anderen Vertreter der alleine da war und mit dem sie dann die DiKo 
überstand. Thematisch wurde der Jugendgottesdienst von unserer Gemeinde gelobt, 
wir waren zeitlich eine der ersten Gruppen die sich angemeldet haben und auch unser 
Gottesdienst sei sehr gelungen. Auch auf der DiKo wurde PolitiX vorgestellt und die 
72-Stunden-Aktion angesprochen. Auch über KjG&Schule wurde gesprochen, wo 
Kooperationen zwischen Schulen und KjGs durchgeführt werden. Einige KjG-
Gemeinden haben damit schon gute Erfahrungen gemacht. 

• Derzeit kümmert sich Andreas Beilharz um die Homepage, leider ist dies bei unserer 
derzeitigen Homepage sehr aufwändig und er schafft es zeitlich nicht mehr. 

Er schlägt deshalb vor einen Nachfolger für ihn bis zum PLAN-In zu suchen und einzulernen 
oder eine Homepage zu wählen, welche leichter zu verwalten ist.  
Fabian Weber schlägt vor einen Arbeitskreis zu bilden.  
Fabian, Carsten, Andreas und Felix hätten Interesse sich um eine Lösung des Problems zu 
kümmern. Die neue PL sollte sich hier auch beteiligen. 

• Sven Brückner bietet an, sich bei weiteren Jugendgottesdiensten bei der Planung und 
Gestaltung einzubringen. Er schlägt als Termin für den nächsten JuGodi den 17. März 
vor, für andere Vorschläge ist er aber auch offen. 

• Am kommenden Samstag, 12.01.2013, ist ein Treffen mit dem CVJM geplant. Es 
wäre schon wenn viele KjG-ler dabei sind. Es wird Glühwein und kleine Snacks oder 
ähnliches geben, welche von der KjG gezahlt werden. 

• Es wurde angefragt ob jemand bereit ist, das Amt des Materialwartes zu übernehmen. 
Bisher war Michael Ott dafür zuständig. Die Aufgaben des Materialwartes sind die 
Vermietung/Verleihung der Zelte, Kanus und sonstiges Material. Dazu bekommt der 
Materialwart einen Generalschlüssel, welcher auch im ZL-Keller passt. 

→ Es wird vorgeschlagen diesen Punkt auf das Ende der Vollversammlung zu schieben um 
das Ergebnis der PL-Wahlen abzuwarten. 
Der TOP 11 wird somit vertagt und nach TOP 13 wieder aufgenommen. 
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TOP 12 Entlastung der Pfarrjugendleitung
Es wurde beantragt die Pfarrjugendleitung en bloc zu entlasten. 
Die Entlastung erfolgt mit einfacher Mehrheit. 
Die PL wurde mit einer Enthaltung und 19 Für-Stimmen für Ihre Tätigkeiten im Jahr 2012 
entlastet. 

TOP 13 Neuwahl der Pfarrjugendleitung
• Es wurde ein Film mit den Aufgaben der PL gezeigt und die Aufgaben erklärt. 
• Wahlvorschläge: 

Männlich: Tim(1), Felix(2), Moritz(1), Sim(2), (Fabi) 
Weiblich: Svenja(2), Kay(1), (Eli), (Johanna), (Cathrin), (Marina), (Anna), (Vane)
(Die nicht geklammerten Wahlvorschläge lassen sich zur Wahl aufstellen. 
Die Klammern hinter den Namen geben die gewünschte maximale Amtszeit an.)
Die Kandidaten stellen sich kurz vor und sagen ihre Motivation und Wünsche für die Wahl. 

• Es folgt eine Personaldiskussion
Alle Kandidaten und nicht stimmberechtigte Gäste verlassen dazu den Raum. 
Die Personaldiskussion wird nicht protokolliert. 

• Nach der Personaldiskussion folgt die Erklärung der Wahlweise und die Wahl der PL
Kandidaten Für-Stimmen Enthaltungen Dagegen-Stimmen

Weiblich Svenja (2)
Kay (1)

18
15

1
3

1
2

Männlich
Felix (2)
Sim (2)
Moritz (1)
Tim (1)

18
9
2
10

1
3
11
4

1
8
7
6

Svenja(2), Kay(1) und Felix(2) nehmen die Wahl an. 

• Da Simeon, Moritz und Tim nicht mehr als die Hälfte der erreichbaren Stimmen 
erhielten muss nun ein weiterer Wahlgang über die noch offene männliche PL-Stelle 
folgen. 

• Erneut gibt es eine Personaldiskussion
Die Personaldiskussion wird nicht protokolliert. 

• Es folgt ein zweiter Wahlgang: 
Die Wahl erfolgt mit einfacher Mehrheit

• Zur Wahl stehen Sim, Moritz und Tim, eine männliche Stelle ist noch zu besetzen. 
Sim →  3 Stimmen
Moritz → 0 Stimmen
Tim →  13 Stimmen
Vier Enthaltungen
Tim nimmt die Wahl an. 
Somit besteht die neue PL für das Jahr 2013 aus Svenja(2), Kay(1), Felix(2) und Tim(1).
(Die Zahl in Klammern zeigt die Amtszeit in Jahren an, die unterstrichenen Namen sind über 18)

Eva gratuliert den neu gewählten im Namen der Diözesanleitung. 
Auch Franz-Josef schließt sich den Glückwünschen an und dank der neuen und alten PL im 
Namen der Kirchengemeinde.  
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TOP 11 Sonstiges (Fortsetzung)
• Es werden Vorschläge für das Amt des Materialwarts gemacht

Sim, (Cathrin), (Fabi), Eli wurden vorgeschlagen. 
Eli und Sim würden das Amt des Materialwarts gemeinsam übernehmen. 

Da keine Einwände dagegen sind, beschließt die PL, dass Elisabeth und Simeon ab der 
Übergabe von Michael Ott die neuen Materialwarte sind. 

Die neuen Materialwarte übernehmen den Generalschlüssel von Alexander als Vertretung für 
Michael. 

Die neue PL beendet die Vollversammlung und die PL-Schlüssel wurden 
übergeben. 

Im Anschluss an die Vollversammlung wurden noch Bilder gemacht und alle die Lust hatten 
gingen noch zum gemeinsamen Essen.  

Danke an alle Anwesenden fürs kommen. 
Danke auch an Eva für die Ratschläge und das Helfen bei den Wahlen. 

Vielen dank auch an die neu gewählten Amtsträger der PL, der Kassenwart und die 
Materialwarte und natürlich auch danke an alle anderen die Aufgaben in unserer KjG-

Gemeinde übernehmen. 

KjG ist was DU draus machst!!!
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