Protokoll
06.07.2016
Treffpunkt : Rote Schule, 49661 Cloppenburg
Uhrzeit: 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Anwesende Mitglieder: Nele Fisser, Pia Wüstefeld, Patrick Abeln, Jens und Sandra
Heiden, Eduard Laub, Jens Kleiböhmer, Bernd Kuhlmann
Gäste: Birgit Splinter, Kirsten Meiners
Begrüßung
Sandra Heiden begrüßte alle sehr herzlich und freut sich, dass so viele Mitglieder
gekommen sind.
Verlesen des letzten Protokolls
Das Protokoll wurde verlesen und dem wurde zugestimmt.
Zukunft des Vereins
-

stellv. Kinderobmann
Es wurden Pia und Bernd vorgeschlagen. Die Wahl findet während der
nächsten Wahl statt

-

Zeitmanagement
Sandra kann in Zukunft nicht mehr allen hinterherrennen. Solche
Zwischenfälle wieder der Skaterkurs der ausgefallen ist dürfen nicht mehr
vorkommen. Sandra muss sich auf die Mitglieder verlassen können.

-

Strafkasse
Wenn jemand bei einer Veranstaltung o.ä. zusagt zu kommen und ohne
wichtigen Grund absagt muss derjenige 5€ bezahlen.

-

Skater/Trafostation
Der Trafokasten wurde kontrolliert, dabei wurden Joints und sonstiger Müll
gefunden. Deshalb könnte der Verein angezeigt werden oder eine hohe
Geldstrafe bekommen. Deshalb werden alle Schlüssel von den
Schlüsselwächtern eingesammelt und ein neues Schloss mit einer
begrenzten Anzahl nicht duplizierbarer Schlüssel montiert.

Mehrgenerationshaus
Uns wurde angeboten unsere Versammlungen in Zukunft im Mehrgenerationshaus
abzuhalten. Da wir aber den Raum in der Roten Schule dauerhaft verlieren würden,
wenn wir ins MGH gehen, bleiben wir bis auf weiteres in der Roten Schule. Beim
Ferienprogramm des MGH´s werden wir aber trotzdem weiter helfen, wenn es
gewünscht wird.
Schminkworkshop
Wir können Carina kein Geld für den Schminkworkshop geben. Dieser wird am 15.10
& 16.10 bei den Johannitern durchgeführt. Sandra wünscht sich, dass jemand sich
freiwillig erklärt das Ganze mit Carina zu organisieren.
Die Teilnehmer des Workshops müssen 20€ bezahlen, die Vereinsmitglieder erhalten
das Geld aber nach vorzeigen des Zertifikates zurück.
Diverses
Christina Ostendorf wollte gerne Mitglied im Verein werden. Über ihren Antrag wurde
per Handzeichen abgestimmt, Christinas Antrag wurde einstimmig angenommen.
Die nächste Versammlung wird von Eduard geleitet, da Sandra in der Reha ist. Es
wird um zahlreiches Erscheinen gebeten.
Es fehlen immer noch 5 Bewerber für das Jugendparlament. Leider gab es in den
letzten Tagen einige Probleme mit besorgten Eltern, wegen hochgeladener Bilder in
Facebook.
Wir schließen eine neue Gruppen-Unfallversicherung ab, damit auch in Zukunft alle
Mitglieder und ehrenamtliche Helfer optimal abgesichert sind.
Die Fertigstellung der Homepage dauert aufgrund des Systemfehlers bei unseren
Marketingexperten noch etwas. Die alten Flyer werden weggeworfen. Es wurde per
Handzeichen abgestimmt, dass die neuen Flyer nur nach Kevins Ermessen gestaltet
werden, da er sich damit am besten auskennt. Diese Entscheidung wurde einstimmig
getroffen.
Nächste Woche trifft Sandra sich mit Aumann, da diese vielleicht Obstbäume für den
MGP spenden wollen.
In WhatsApp gab es einige Konflikte in der Gruppe. Eine große Gruppe ist allerdings
nötig und sinnvoll. Außerdem sind wir ein Verein für Kinder und Jugendliche, also
müssen wir auch damit klarkommen wenn die „kleinen“ in der Gruppe mal
unpassendes von sich geben. Beleidigungen sind allerdings nicht okay.
Slawa möchte nicht mit unserem Verein zusammenarbeiten, da er denkt, dass wir
ihm den Park irgendwann „entreißen“ könnten. Da dies auf keinen Fall der Plan ist,
werden wir nochmal mit ihm reden und ihm das Ganze auch schriftlich geben, denn
wir denken, dass er Indoorpark eine gute Idee für Cloppenburg ist!
___________.
Nele Fisser

