Protokoll
03.02.2016

Treffpunkt : Rote Schule, 49661 Cloppenburg
Uhrzeit: 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
Anwesende Mitglieder: Sandra Heiden, Jens Heiden, Nele Fisser, Patrick Abeln,
Eduard Laub, Denni Bozinovic, Tatjana Scegelsllis
Gäste: Michelle Meyer, Annasophie Bothe, Daniel Alexander Korveslühr, Dicle Cagli
Begrüßung
Sandra Heiden begrüßte alle sehr herzlich.
Verlesen des letzten Protokolls
Das Protokoll wurde verlesen und dem wurde zugestimmt.
Bericht Weihnachtsfeier
Wir haben die Weihnachtsfeier in der Roten Schule abgehalten. Die Rote Schulewar
weihnachtlich Geschmückt und so kam auch schnell Weihnachtsstimmung auf. Es
waren 15 Personen anwesend. Es wurde Bingo gespielt und gemütlich gegessen. Da
Bingo soviel Spaß machte – wurden die Schrottwichtelgeschenke einfach per Bingo
verspielt. Nele Fisser machte einen Dressing und es gab viel weihnachtliches zu
Naschen. Bei Weihnachtsmusik wurde viel geredet und gescherzt.
Fazit: War sehr nett, soll wahrscheinlich auch in 2016 stattfinden.
Neue Mitglieder
Tatjana Scegelsllis möchte dem Verein beitreten.
Alle anwesenden Mitglieder stimmten per Handzeichen für die Aufnahme von
Tatjana. Außerdem hat sie sich für den Posten des Pressesprechers beworben. Auch
dem haben alle anwesenden Mitglieder (per Handzeichen) zugestimmt.
Ergebnis vom „Vereinsmanagements“
Daran haben Nele, Alex und Sandra teilgenommen. Dabei kam heraus, dass wir bzw.
Sandra in einigen Angelegenheiten „strenger“ sein müssen/muss (z.B. im Umgang
mit den Skatern oder Michael [wegen der Website]). Außerdem haben wir
herausgefunden, dass wir mehr auf die Presse eingehen wollen. Auch die

Zielsetzung muss neu überdacht werden und klarer auf den Punkt gebracht werden.
Was für Ziele haben wir 2016?
Ergebnis von Cloppenburg putz´t Munter
Am 12. März ist es wieder soweit. Cloppenburg putzt´t Munter. Die Aktion
unterstützen wir wieder. Diesmal zusammen mit dem Stadtjugendring und der Roten
Schule. In der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr werden wir putzen. Anschließend ab
13.00 Uhr zu der großen Abschlussveranstaltung gehen. Diese findet in der
Fusgängerzone statt. Alle sollen sich zusammen treffen, um zu klönen und beim
geselligen zusammen Essen und trinken die Aktion ausklingen lassen.
Auch dieses Mal macht der Parkour seine „eigene“ Aktion – die Jungs und Mädels
putzen ihre „Hot-Spots“ in der Stadt.Der Verein ist für den Bereich vom Skaterpark
bis zur Roten Schule (Marktplatz) verantwortlich.
Standmitteilung Mehrgenerationspark
Wir trafen auf Verständnis von der Stadt. Momentan läuft ein Antrag an den Bund,
denn es wurden 750 000 € beantragt. Auf eine Antwort vom Bund muss also
gewartet werden, danach soll ein „Zusammensetzten“ stattfinden &
weiter geplant werden. Wir wurden um Geduld gebeten.
Standmitteilung offener Jugendtreff
Es gibt noch keine Positiven Neuigkeiten bezüglich des Jugendtreffs. Der
Bürgermeister Dr. Wiese würde wohl versuchen was zu ermöglichen, dazu benötigt
er die Angaben: Treffpunktzeiten, Häufigkeiten und wer genau den Jugendtreff leiten
will. Leider übersteigt das unsere Kompetenz und wir müssen uns in Geduld üben.
Wir werden uns große Mühe geben, die Jugendlichen positive Nachrichten zu
bringen. Ein Standort beim MGP ist geplant. Vielleicht kann der Jugendtreff in das
Vereinsheim vom BVC oder in den Räumlichkeiten in dem sich momentan der
Rehaverein befindet.
Kommende Verantstaltungen
Am Freimarkt in Garrel am 18.09.16 wollen wir teilnehmen. Tatjana möchte das mit
den Mädchen gerne machen. Es wird also ein Infostand und ein Schminkstand
geben. Bänke bekommen wir von der Gemeinde gestellt.
Termine
Am 09.04.16 ist der Bob der Baumeister Tag in der Innenstadt. Dort werden wir
Kinderschminken anbieten und wir bekommen eine Spende von 150€ von CM
Marketing – Frau Hansemann für die Kosten. Am 03.04.16 finden die Bikertage statt.
Hier dürfen wir uns wieder das Maskottchen „Bollo der Bär“ vom Landal Greenpark
„Dwergter Sand“ ausleihen. Zusammen mit den Jungs vom „Doc-Team“ wird das
wieder ein lustiger Tag. Hier bieten wir Kinderschminken und evtl. Bobbycarrennen
an. (Terminzettel wurden verteilt – werden dem Protokoll auch am Ende beigefügt)
Catander in den Zeltlagern vorstellen
Am 15.5 oder am 16.5.2016 werden wir im Zeltlager von der Roten Schule Catander
anbieten. Ebenso möchten wir im Zeltlager vom Stapelfelder Funorama Catander
anbieten, da unser Sebastian dort auch Mitglied ist und wir eine Zusammenarbeit
anstreben. Ob wir das auch in anderen Zeltlagern machen entscheiden wir, je
nachdem wie gut Catander in der Roten Schule funktioniert. Ggf. gegen Pfand
verleihen ?

Messestand und Pavillon
Alle Anwesenden haben per Handzeichen an der Abstimmung teilgenommen. Für
den großen weißen Pavillon haben alle Anwesenden (bis auf Patrick Abeln
[Enthaltung]) gestimmt. Für den Messestand haben alle gestimmt. Wir kümmern uns
um eine schnelle Anschaffung.
Homepage
Wir haben die Website von Michael überschrieben bekommen, jetzt kümmert sich ein
Profi um sie. Die Werbeagentur Runnebom aus Lohne möchte uns ehrenamtlich
Unterstützen. Damit alle auf der sicheren Seite sind wird ein Vertrag noch
ausgearbeitet. Ansprechpartner hier ist Kevin Runnebom. (AGENTUR
RUNNEBOM UG (Marktstraße 3, 49393 Lohne ) (Oldb) Telefon: 04442 - 949 2 646
Mail: agentur@runnebom.com Web: www.runnebom.com
Sponsoren
Hier hat sich einiges getan. Es sind neue Sponsoren dazu gekommen. Die Logos
unserer neuen Sponsoren kommen auf den nächsten Flyer und auf die neue
Homepage die zur Zeit von Kevin Runnebom gestaltet wird..Der neue Flyer wird wohl
erst nach den Sommerferien gedruckt. Wir haben noch alte Flyer und der neue muss
erst Entwickelt werden. (Neue Zielsetzung u.s.w.)
Bücherregal
Auf der Versammlung haben wir uns für abschließbare Sideboards entschieden.
Tatjana hat ein Design für den Flyer des Bücherregals entworfen.
Foto
Bei „Cloppenburg putz´t munter“ machen wir ein Foto von allen, deswegen bitte alle
das Vereinsshirt anziehen!
Juleika Kurs
Bis jetzt hat sich noch kein Vereinsmitglied dazu entschieden den Juleika Kurs an
diesen Terminen mitzumachen.
Sonstiges
Bei den nächsten Events wollen wir die Schulband der Marienschule (Realschule)
mitbringen.
Außerdem wollen einige Parcour-Leute in den Verein eintreten, dieser soll sich dann
Buchhalterisch in Sparten aufteilen. Für die Neugründung einer „Parcoursparte“
haben alle anwesenden Mitglieder per Handzeichen gestimmt, jedoch unter der
Bedingung, dass die Parcourer sich aktiv im Verein beteiligen (zu Versammlungen
und Events kommen usw.)
Außerdem wurde uns mitgeteilt, dass Jens Heiden nun der 1. Vorsitzende des
Stadtjugendrings ist.

Nele Fisser

