Protokoll
07.09.2016
Treffpunkt : Allerstraße 5, 49661 Cloppenburg
Uhrzeit: 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Anwesende Mitglieder: Sandra Heiden, Jens Heiden, Jaqueline Grote, Denni
Bozinovic, Bernhard Deeken, Patrick Abeln, Annasophie Bothe, Pia Wüstefeld, Bernd
Kuhlmann, Nele Fisser
Gäste: Verena Meyer

Begrüßung
Sandra begrüßt alle sehr herzlich und freut sich, dass trotz des guten Wetters so
viele gekommen sind.
Vorlesen des letzten Protokolls
Das Protokoll wurde vorgelesen und dem wurde zugestimmt.
Besuch Ingo Götting
Der Besuch von Ingo Götting wurde verschoben.
Spendenlauf Cityfest
Wir möchten Plakate und Flyer drucken. Aber seit mehreren Wochen bekommen wir
auch nach Anfrage bei der Stadt nichts visuelles was wir verwenden können.
Gleichzeitig möchten wir noch ein Schriftstück von der Stadt haben, das die Spenden
die wir sammeln für den Traumspielplatz verwendet werden, und auf keinen Fall
zweckentfremdet werden.
Uns wurde vor ein paar Monaten gesagt, dass es besser ist wenn wir Sachspenden
sammeln und dafür sollten wir eine Liste bekommen. Diese ist noch nicht vorhanden.
So wissen nicht ob wir überhaupt Spenden für den MGP sammeln dürfen und wir
bekommen keine weiteren Informationen wie der Bereich 2
„Sandspielbereich“ gestaltet werden könnte. Da die Stadt Cloppenburg im
allgemeinen mit Informationen geizt, haben wir einstimmig, per Handzeichen,
abgestimmt, dass wir den Spendenlauf auf dem Cityfest NICHT durchführen werden.
Diese Entscheidung teilen wir zuerst der Stadt und dem Cityfest-Organisationsteam
mit und veröffentlichen sie danach auch auf Facebook und so weiter.

INFOSTAND Cityfest
Am Familiennachmittag können wir keinen Infostand aufbauen, wenn wir nicht auch
Kinderschminken o.ä. anbieten. Der Familiennachmittag soll wieder in der Langen
Straße / Mühlenstraße stattfinden. Sprich wieder zwischen den zahlreichen
Bierbuden. Wir haben dem Stadtjugendring und Thorsten Meyer mitgeteilt, dass wir
es nicht gut heißen, dass der Familiennachmittag hauptsächlich zwischen den
Bierwagen stattfindet. Im Oktober 2015 haben wir abgestimmt, dass wir so den
Familiennachmittag nicht mehr unterstützen werden. Da der Stadtjugendring unserer
bitte nicht nachkam, nehmen wir dieses Jahr nicht teil.
Am Samstag ist die Stadt durch die Cityläufe so voll, dass sich ein Infostand nicht
lohnen würde, weil wir fast keinen Platz hätten und die Leute sich nur für die Läufe
interessieren. Am Donnerstag ist unserer Meinung nach fast kein Potenzial da um zu
informieren, weil besonders an diesem Tag eher gefeiert wird.
Dementsprechend haben wir uns entschieden, keinen Infostand am Cityfest zu
organisieren. Einen reinen Informationsstand hätten wir schon früh anmelden
müssen.
Cityfest Planung / Listen
Aufgrund der Unklarheiten seitens der Stadt CLP haben wir überlegt, ob wir für UNS
Spenden sammeln. Allerdings haben wir zu lange gewartet mit der Anmeldung so
dass Herr Niemann uns irgendwo zwischen quetschen müsste. Wir wissen noch
nicht wie viel Platz wir bekommen könnten bzw. wo unsere Stände wären, neben
Bierbuden wäre inakzeptabel. Außerdem wurde uns auch kein Stromzugang fest
zugesagt, also können wir weder Zuckerwatte noch Popcorn anbieten. Deshalb
haben wir mit Handzeichen abgestimmt, dabei wurde einstimmig entschieden, dass
wir auf dem diesjährigen Cityfest keine Aktion planen werden.
Jugendparlament // Wahlparty
Es stellen sich mehrere Vereinsmitglieder zur Wahl auf. Wir wünschen diesen viel
Glück dabei. Bei der Organisation // dem Aufbau der Wahlparty werden wir nicht
helfen, da diese in der Roten Schule stattfindet.

Vorbereitung Jahreshauptversammlung
Es wurde vermehrt darauf hingewiesen wie wichtig es ist, dass so viele Mitglieder
und Helfer wie möglich zu Jahreshauptversammlung erscheinen.
Antrag VolksBank auf Popcornmaschine
Die Popcornmaschine wird schnellstmöglich bestellt. Da wir jedes Jahr bei der
Volksbank Fördergelder bekommen können, haben wir diese zu Unterstützung der
Popcornmaschine beantragt. Die Entscheidung ob das klappt, fällt im Januar.
Bestellen werden wir die Maschine und warten ab ob wir bei der Spendenvergabe
der Volksbank berücksichtigt werden.

Fest der Kulturen 22.10.2016
Wir bieten wahrscheinlich Popcorn, Zuckerwatte und Kinderschminken an. Den
Strom bekommen wir vom „Jenne´s“, dort können wir auch auf Toilette gehen.
Genaueres wird auf der Versammlung im Oktober besprochen, den Termin sollten
sich aber schon mal alle freihalten.
Abgrenzung Rote Schule – fester Treffpunkt
Bei der Abstimmung mit Handzeichen wurde einstimmig entschieden, dass wir in
Zukunft einen anderen Treffpunkt finden wollen. Wir fragen dafür beim
Schwedenheim, dem Mehrgenerationenhaus und der TVC Halle nach.
Abgrenzung von der Stadt
Da es besonders im Zusammenhang mit dem MGP und dem Spendenlauf immer
wieder Reibereien und Unstimmigkeiten zwischen uns und der Stadt gegeben hat,
wollen wir uns in Zukunft etwas weiter von dieser Abgrenzen. Dazu werden wir im
Oktober über eine Satzungsänderung abstimmen.
Vereins Ausflug zum Gruseleum ?
Wenn wir dieses Jahr keine Weihnachtsfeier machen, wollen wir stattdessen mit
allen Mitgliedern ins Gruseleum fahren. Dieses befindet sich in der Nähe von Schillig.
Sandra holt nun erst mal nähere Infos ein, was für Möglichkeiten sich dort wann für
uns bieten.

Diverses
Es wurde eine externe Festplatte bestellt auf der dann alle Daten des VKJs
gespeichert werden, falls diese jemals zur Überprüfung eingezogen werden.
Am 10.09.16 wurden Sandra und Patrick durch die Stadt eingeladen an der
Eröffnung des Maria Geburtsmarkts teilzunehmen. Dort werden sie geehrt, weil sie
die Ehrenamtskarten bekommen haben. Wir wissen nicht genau inwiefern der Verein
dort vorgestellt wird bzw. Sandra etwas sagen muss. Sie wird uns auf der nächsten
Versammlung darüber berichten.
Auf der Jahreshauptversammlung brauchen wir einen neuen 2. Vorsitzenden, einen
neuen Pressesprecher und der stellvertretende Kinderobmann muss gewählt
werden.
Bernd Deeken hat mehrfach bei unserer Werbeagentur nach den Flyern gefragt,
damit er sie fertigstellen kann. Leider hat er noch keine Daten erhalten. In Zukunft ist
Bernd für unsere Flyer, Plakate und unsere Homepage verantwortlich.
___________________________________________________________________
Nele Fisser

