Jugendgemeinderatssitzung 19.04.10

18.30 Uhr

Anwesend: Selin Tatar, Shefie Angelova, Emel Ergin, Hüseyin Adali, Jason Lee Wittich, Sheila Riek,
Erwin Köhler(20 min. zu spät), Julia Hirsch, Jan Schulz, Lisa Schmid, Fabienne Kinzelmann, Franziska
Heinkele, Steffen Hahn(20 min. zu spät), Anna Bareis (25 min. zu spät)
Nicht anwesend: Christopher Ulrich
TOP 1: Müll-Aktion
- den ganzen gesammelten Müll auf einem Berg auf dem Kiesplatz stapeln
- Gemeinderat, Schüler und Jugendrat sollen mithelfen
- zum Abschluss gemeinsam am Neckar grillen
- Gruppen von verschiedenen Sportvereinen oder vom CVJM bilden
- Gruppen- und Einzelanmeldungen an Thomas
- am Abend bekannt geben, welche Gruppe am meisten gesammelt hat
- Zertifikate
- Erwin und Steffen übernehmen die Anmeldungen mit Frieder
- die Aktion soll am 19.Juni statt finden
TOP 2: Poetry Slam
- im Klostermuseum in Lauffen
- am 27.April um 17 Uhr Treffen im Majo's von den Teilnehmern/Gremium
- Selbstbewirtung
- für den Gewinner wird es einen Preis geben
- über die Jury werden sich noch Gedanken gemacht
-die zwei geladenen Gäste, Techniker und der Moderator sollen bezahlt werden
- Abstimmung über die Ausgaben: 13 Stimmen dafür, eine Enthaltung
- maximal sollen 200€ ausgegeben werden
- Kartenpreis: 1€
TOP 3: Organisatorisches
- E-mail-Adresse von Jenny wird noch mal geändert
- die Handynummern werden auch noch aufgeschrieben
- nächste Sitzung findet am 17.5. um 18.30 Uhr in der Aula der HHS
- Steffen wird den Termin an den Lauffener Boten weiter geben
- Presse- Verantwortliche müssen an alle Sekretariate den Sitzungstermin weiter geben (mehr als
zwei Wochen vorher und direkt nach der Sitzung)
- E-Mail Adresse vom Lauffener Bote: bote@lauffen-a-n.de
TOP 4: Flyer
- der Flyer wurde an alle Jugendräte geschickt
- Briefkästen sind schon in allen Schulen da
- in der HRS hängen die Flyer schon aus
-Anmeldeschluss wurde auf den 20.Mai verschoben
TOP 5 Literaturtage (vom 6.5. - 9.5)
- beim Kinoabend am 7.5. wird die Bewirtung vom Jugendrat übernommen (Snacks und Getränke)
- als Snacks wurden Popcorn, Pizzabrötchen und Nachos fest gelegt
- es wurden handelsübliche Getränke festgelegt
- jeder der nicht helfen kann, muss sich telefonisch bei Lisa abmelden
- wir treffen uns um 17 Uhr, alle müssen kommen (außer den Abgemeldeten)
- Pizzabrötchen werden kalt verkauf

- nach der letzen Pause ist Schluss mit Verkaufen
- von 17 Uhr bis 20 Uhr müssen alle da sein
- werden in Gruppen eingeteilt
- Gruppe 1 ist von 20-22 Uhr und die Gruppe 2 von 22-24 Uhr
- Gruppe 1: bis 9.Klasse / Gruppe 2: ab 10.Klasse
- Franzi und Sheila kümmern sich um all das Essen
- Jason kümmert sich um die alkoholfreien, Lisa um die alkoholischen Getränke
TOP6: Hochseilgarten
- wir gehen zum AdventurePark in Mudau
- Ein Tag und abends dann noch Grillen
- in den Schulen Werbung aushängen
- wird zwischen dem 16.8. - 20.8. stattfinden
- Thomas kann wahrscheinlich nicht mit

