Protokoll
10.05.2016
Treffpunkt : Rote Schule, 49661 Cloppenburg
Uhrzeit: 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Anwesende Mitglieder: Sandra Heiden, Jens Heiden, Patrick Abeln, Dilwar Tunc, Sven Loginov,
Carina Klüsener, Bernd Kuhlmann, Pia Wüstefeld, Tatjana Scegelski, Nele Fisser, Jenne
Kleiböhmer
Gäste: Annasophie Bothe
Begrüßung
Sandra Heiden begrüßte alle sehr herzlich und freut sich, dass trotz des warmen Wetters so viele
Mitglieder gekommen sind.
Verlesen des letzten Protokolls
Das Protokoll wurde verlesen und dem wurde zugestimmt.
Bericht „Bob der Baumeister“
Der Tag war sehr entspannt und es gab keine größeren Probleme. Das kam größtenteils, weil wir
den Bulli der Roten Schule für diesen Tag geliehen hatten. Dadurch musste beim Auf- und
Abbauen jeweils nur eine Fahrt organisiert werden. Das hat uns sehr viel Arbeit abgenommen und
die Ausleihgebühr von 21€ für den Bulli ist auch in Ordnung. Deswegen haben wir besprochen,
dass wir ab jetzt versuchen werden den Bulli bei größeren Aktionen öfter auszuleihen.
Besonders schön an diesem Tag war, dass uns die relative neue Sparte des VKJ, nämlich die
„VKJ Ballers“ tatkräftig unterstützt und gezeigt haben, dass man auf sie zählen kann.
Außerdem war das die erste Veranstaltung bei dem die ehrenamtlichen Helfer ein Essen von
Verein bezahlt bekamen. Da kein anderer Imbiss sich dazu bereit erklärt hat, dass später bezahlt
wird, haben die Helfer ein Essen von „Bubi“ bekommen. Auch das lief reibungslos, leider gab es
jedoch ein kleines Problem, da das Essen zu früh bezahlt wurde und so nicht alle Mitglieder der
zweiten Schicht die Möglichkeit hatten etwas zu essen. Das soll aber bei folgenden Aktionen
optimiert werden.
Bericht „ffn Spielplatz“
Leider konnten wir trotz großer Bemühungen den Traumspielplatz von FFN nicht gewinnen.
Trotzdem geben wir nicht auf und starten nun eine Spendenaktion für unseren eigenen
Traumspielplatz im Mehrgenerationspark (MGP).
Basketballer
Es wurde festgestellt, dass die „VKJ Ballers“ sehr zuverlässig sind. Jeder von ihnen möchte pro
Monat 5€ spenden, damit sie die Kosten für die Halle in der sie trainieren selber decken können.
Außerdem hat sich Jenne bereit erklärt bei Intersport nachzufragen, ob ein Basketball gespendet
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werden möchte.
Die Trikots für die Basketballer sind noch nicht fertig, aber in Arbeit.
Mehrgenerationspark
Bei einem neuen Treffen mit der Verwaltung wurde bekannt gegeben, dass 45.000€ Budget für
den Spielplatz im MGP zur Verfügung stehen. Um dieses Budget aufzustocken, wurde ein Konto
für Spenden erstellt. Wer etwas auf dieses Konto spendet kann im Verwendungszweck angeben,
wofür das Geld ist (Spielplatz, Parcour, Skaterplatz etc.). Wir müssen noch einmal genau mit der
Stadt darüber sprechen, was für Elemente auf den Spielplatz kommen. Denn nur so können wir
passende Flyer und Plakate gestalten. Außerdem scheibt Tatii einen Pressebericht über unsere
Spendenaktion.
Jugendparlament
Christina Ostendorf hat sich bereits zur Wahl aufstellen lassen. Auch Annasophie Bothe und Pia
Wüstefeld wollen dies in naher Zukunft tun. Um die drei bei ihrem Wahlkampf bestmöglich zu
unterstützen gestaltet Tatii für sie Wahlplakate.
Bericht Flyer
Die neuen VKJ Flyer waren für alle Vereinsmitglieder auf Facebook einsehbar. Um diese noch zu
optimieren setzt Sandra sich noch einmal mit unserer Werbeagentur zusammen.
Sonstiges
Am Freitag soll Catander im Pfingstzeltlager der Roten Schule gespielt werden, dazu wird das
Spiel der Roten Schule mitgegeben, da leider keiner der Mitglieder Zeit hat, um es dort selbst zu
veranstalten.
Um ein wenig von unserem „Kinderschminkimage“ wegzukommen, wollen wir auch mal etwas
anderes bei Aktionen anbieten. Zu diesem Zweck soll eine Zuckerwattemaschine angeschafft
werden. Dafür wurde mit Handzeichen abgestimmt. Alle anwesenden Mitglieder waren dafür, nur
Patrick und Sandra haben sich enthalten.
Nach und nach sollen nun einige Mitglieder ein Gesundheitszeugnis bekommen, damit diese die
Zuckerwattemaschine bedienen dürfen.
In Zukunft werden alle Banksachen immer mit dem Kassenwart Patrick abgesprochen. Auch wenn
Sandra nicht da ist, denn es wäre zu kompliziert immer den 2. Vorsitzenden Eduard mit
einzubeziehen.
Auch in diesen Sommerferien bieten die Skater wieder Skaterkurse an. In diesem Zusammenhang
hat Sandra nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch bei Verletzungen keine
Medikamente an die teilnehmenden Kinder verteilt werden dürfen.
Dies gilt auch für Die Basketballer, welche auch Basketballkurse anbieten möchten.
Bei allen Kursen müssen die Kinder ab jetzt Kontaktdaten der Eltern mitbringen, falls doch mal
etwas passiert. Außerdem möchten wir bei vielen Kursen Pressefotos machen, um den
Bekanntheitsgrad der Kurse zu vergrößern.
Außerdem sollen wieder „kochen“ und „Bingo spielen“ angeboten werden.
Alle Vorstandsmitglieder bekamen Mitgliedsausweise von Patrick.
Die nächste Versammlung wurde aufgrund des Juleika Kurses ebenfalls verschoben, sie findet
nun am 07. Juni statt.
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Außerdem gab es einige Mitgliedsanträge über die wir, per Handzeichen, abgestimmt haben. Alle
wurden einstimmig angenommen. Wir begrüßen deshalb die neuen Mitglieder Nino Mourdikoudis,
Elisa Rolfes, Annasophie Bothe, Leonie Wübben und Monique Möller ganz herzlich bei uns im
Verein!
Annasophie und Tatii möchten außerdem eine Zusammenarbeit mit dem Vincenshaus aufbauen
und setzten sich nun zusammen um einen Plan dafür zu entwickeln.
Abgesehen davon wurde darüber gesprochen, dass die Vorsitzenden von ALLEN Ableger Sparten
des VKJ öfter zu den Versammlungen kommen müssen, da es sonst schwierig ist Entscheidungen
zu treffen.
Sven muss sein Führungszeugnis beantragen. Auf dieser Versammlung wurde er mündlich
verwarnt.
Pia hat eine Beschwerde eingereicht. Sie wurde von den Skatern beschuldigt den Trafokasten
verunreinigt zu haben. Sie fühlt sich von den Skatern ungerecht behandelt und stellt klar, dass sie
nicht an der Verunreinigung Schuld war.
Es wurde von allen beschlossen, dass die Mitglieder sich gegenseitig mit Respekt behandeln
müssen und das gemeinsame lustig machen oder gar mobben von andere Vereinsmitglieder, oder
generell anderen Menschen, GAR NICHT GEHT.
Nele Fisser
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