
Protokoll der Vollversammlung des Kreisjugendring Cuxhaven e.V. 
  
 
 Anwesende Delegierte: siehe beiliegende Liste 
 

1. Begrüßung der Mitglieder und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
   
 Barbara begrüßt die Versammlung. Die Delegierten der Verbände stellen sich und 
 ihre Funktion vor. Die Beschlussfähigkeit der Vollversammlung ist gegeben. 
 
 

2. Genehmigung der Tagesordnung 
 
 Die Nummerierung der einzelnen Punkte in der Tagesordnung muss ab Punkt 7 wie 
  folgend geändert werden: 
 
 7 Aufnahmeanträge (siehe Anlage) 
 7.1 Jugendkutterwerk Bremen e.V. 
 7.2 Kreismusikverband Cuxhaven e.V. 
 8. Veranstaltungsheft 2018 – sollen wir das weiter machen? 
 9. Pläne und Anregungen für das Jahr 2018 für den Kreisjugendring 
 10. unser Wettbewerb: ,,Dein Sommer“ Ergebnisse und wie weiter 
 11. Sonstiges: Termine, Veranstaltungen, Kurzinfo 
 

3. Genehmigung des Protokolls der VV vom 07.03.201 7 (siehe Anlage)  
 

Das Protokoll der Vollversammlung vom 07.03.2017 muss geändert werden, da  es 
nur 45.000 € für Förderung von Veranstaltungen gab, statt den 50.000 €, die im 
Protokoll genannt  wurden. Das Protokoll wurde mit der Änderung genehmigt. 

  
4. Berichte (Vorstand, Geschäftsstelle, Jugendhilfeausschuss) 

 
Barbara berichtet, dass Hennes (2. Vorsitzender) aufgrund eines beruflichen  
 Wechsels von seinem Amt zurückgetreten ist. Es soll ihm vom Vorstand nochmal ein 
großer Dank für die hervorragende Arbeit ausgerichtet werden. 

 
Niklas berichtet, dass die alte Homepage nun abgeschaltet wurde. Im Zuge der 
 Abschaltung der alten Internetseite tauchten noch Altlasten auf, die Herr Neuber 
 über die Jahr noch gezahlt hatte. Innerhalb des Vorstandes wurde auf der 
 Vorstandsversammlung vom 21.09.2017 beschlossen, diese Kosten Herrn Neuber 
zu erstatten. Ebenfalls hat sich Lukas bereit erklärt, sich in der Zukunft auch am 
Aufbau der Webseite zu beteiligen. 

 
Niklas berichtet zum Thema Finanzen, dass der KJR im Zuge der Werbefilmaktion 
ein I-pad und eine Go pro Kamera angeschafft hat, die man nun beim Kreisjugendring 
 ausleihen kann. Zudem wird ein Antrag beim Landkreis gestellt, die Haushaltsmittel 
mit in das Jahr 2018 zu nehmen.  

 Lukas berichtet über den Fachtag zum Thema Rassismus. Hier waren 3 Personen 
 aus den Mitgliedsverbänden und noch weitere außenstehende Person anwesend. 
 Der Vortrag war sehr informativ, dass wurde von den Teilnehmer berichtet. 
 
 Natalie berichtet über die Postkartenaktion, die bei den einzelnen Verbänden und 



 Vereinen sehr gut ankam und es auch positives Feedback aus der Politik gab. Im 
 Schnitt habe jeder Verband, der mitgemacht hat, zwei Postkarten verschickt. 
  

Aus zeittechnischen Gründen kam es leider nicht zu der geplanten Sommertalk -
Aktion mit den einzelnen Fraktionen die im Kreistag vertreten sind. Hierzu gab es  
keine Rückmeldung, ob dies in 2018 noch nachgeholt werden soll. 

 
Der Antrag auf Erhöhung der Zuschüsse zu Fahrten wurde  vom 
Jugendhilfeausschuss abgelehnt, da der Haushalt für die Jahre 2017/2018 schon 
beschlossen war. Der Antrag auf Erhöhung soll nochmals gestellt werden und mit 
größerem Nachdruck soll auf die Wichtigkeit einer Erhöhung aufmerksam gemacht 
werden. Der neue Antrag soll für 2019 gestellt werden. Zudem soll der KJR Cuxhaven 
e.V. sich dem Jugendhilfeausschuss vorstellen. Es sollen bei Interesse auch 
Mitglieder der einzelnen Verbände mitgenommen werden. Für die Präsentation sollen 
Zahlen und Material, wie der Werbefilm, gesammelt werden. 

 
 Katja Daxenbichler berichtet über den aktuellen Stand der Ausgaben für 
 Bezuschussungen durch den Landkreis Cuxhaven. 

Für Freizeiten wurden 46.085 € ausgegeben. Sie rechnet noch mit ca. 5.500 € an 
Ausgaben, die da noch hinzukommen werden. Einige vorbeantragte Freizeiten sind 
auch noch offen. Zudem werden noch ein paar kleine Fahrten mit ein und zwei 
Übernachtungen abgerechnet werden. 

 Es wurden 4.044 € für Projekte bezuschusst. Mit maximal 3.500 € Bezuschussung 
 ist noch zu rechnen, da noch einige beantragte Projekte offen sind. Positiv 
 anzumerken ist, dass es im Vergleich zum letzten Jahr fast doppelt so viel 
 beantragte Projekte gibt. 
 Es sind noch Sonderzuschüsse in Höhe von 2.136 € offen. Diese werden mit den 
 Freizeitabrechnungen ausbezahlt. 

Der Ansatz von insgesamt 45.000 € ist bereits überschritten und es folgen noch 
weitere Bezuschussungen. 

 Auf Nachfrage erklärt Katja, dass es kein Problem geben wird, die restlichen Fahrten 
 und Projekte zu bezuschussen. 
 Für Mitarbeiterschulungen und außerschulische Bildungsmaßnahmen wurden 
 bereits 16.543 € abgerechnet. Mit weiteren 3.000 € wird gerechnet. 
 Für die Ferienpässe wurden 11.046 € und für die Einzelteilnehmer (Teilnehmer aus 
 dem Landkreis Cuxhaven, die an einer Fahrt eines anderen Landkreises 
 teilnehmen) 2.013 € bezuschusst. 
 

5.  Wahlen 
 

5.1 Nachwahl für den/die stellvertretenden Vorsitzende_n 

 
 Wahl des zweiten Vorsitzenden bis zur Sitzung am 28.02.2018 

 
 Daniel Becker schlug sich selbst für die Wahl zum zweiten Vorsitzenden vor, es gibt 
 keinen Gegenvorschlag. Die Versammlung stimmt diesem Vorschlag zu 
 (einstimmig  dafür) Er nimmt die Wahl an. 
 

6. Sitzungsänderungspläne 
 

Vom Vorstand aus wurden Änderungen an der Satzung vorgeschlagen, bezüglich 
 dem Punkt Wahlen. Der Vorschlag bezog sich darauf, dass alle Mitglieder des  



 Vorstandes zur gleichen Zeit in einem Jahr gewählt werden sollen. Aus der 
Versammlung wurde sich aber mehrheitlich gegen diesen Vorschlag entschieden. Es 
wird daher keine Satzungsänderung vorgenommen. 

 
7. Aufnahmeanträge (siehe Anlagen) 

 
  
7.1 Jugendkutterwerk Bremen e.V. 2* 
 

Der Antrag wurde zurückgezogen. Eine Kooperation ist nicht ausgeschlossen. Es 
sollte eine Vorstellung geben, aber leider ist niemand erschienen. Nachtrag: Es wurde 
sich krankheitsbedingt abgemeldet. 

 
7.2  Kreismusikverband Cuxhaven e.V. 3* 
 

Jenny Ruge stellt den Kreismusikverband Cuxhaven e.V. vor, die Aufgaben des 
Verbandes und die Mitgliedsvereine. Es wird sich positiv über eine Aufnahme 
geäußert. Die Versammlung stimmt den Antrag auf Aufnahme zu. (Einstimmig dafür). 

 
 Pause von 20:20 Uhr bis 20:30 Uhr 

 
8. Veranstaltungsheft 2018 – sollen wir das weiter machen? 

 
In den letzten drei Jahren wurde das Heft vom Kreisjugendring herausgeben. Nun 
 soll entschieden werden, ob es in Zukunft weiter geführt wird. Die jährliche Auflage 
beträgt 3500 Stück und die Kosten belaufen sich auf etwa 3500,00 €. Der Vorstand 
spricht sich für das Heft aus. 
Der Vorstand spricht sich positiv für das Veranstaltungsheft aus, da mit einem Heft 
 in Papierform etwas Berührbares in den Händen und so aktive sichtbare 
Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden kann. Henning Elbers stimmt den Vorstand zu. 

  
Beim GJR Loxstedt ist das Heft noch nicht so etabliert und der Sportjugend 
 Cuxhaven ist das Heft viel zu teuer. Es wurde aber vorgeschlagen das Heft mit 
 Werbung zu füllen, um die Kosten hierfür zu senken. Es wurde sich aber 
 überwiegend gegen Werbung im Veranstaltungsheft ausgesprochen. Jenny Ruge 
 vom Kreismusikverband Cuxhaven e.V. berichtet, dass Sie über das Heft auf den 
Kreisjugendring Cuxhaven e.V. aufmerksam geworden sind. 

 
 Zudem soll noch ein QR Code auf der Rückseite des Heftes angebracht werden, der 
 einen auf die Webseite des KJR Cuxhaven e.V. führt. 
 

Es wurde über die Weiterführung des Heftes abgestimmt. (17 dafür, 1 dagegen und 
3 Enthaltungen). In 2018 wird das Heft noch einmal getestet. Bei der Anmeldung zu 
 Veranstaltungen, die im Heft aufgeführt sind, soll nachgefragt werden, wie man auf 
 diese Aktion aufmerksam geworden ist. Kommt eine gewisse Menge von 
 Anmeldungen über das Heft zusammen, wird das Heft auch in Zukunft fortgeführt. 

 
9. Pläne und Anregungen für das Jahr 2018 für den Kreisjugendring 

  
– Veranstaltungsheft 
– Der Werbefilm soll veröffentlicht werden 
– Aktualisierung und Erweiterung der zu verleihenden Gegenstände 



– Große Plakataktion für die Öffentlichkeitsarbeit des Kreisjugendring Cuxhaven 
– Werbeartikel in verschiedener Form 
– Es soll weitere Fachtage geben (Versicherung, Rassismus, Umgang mit 

Flüchtlingen) 
 
 

10. Unser Wettbewerb: „Dein Sommer“ Ergebnisse und wie weiter 
 

Bei der Aktion haben viele Mitglieder mitgemacht, aus Sicht des Vorstand verlief 
dieses Projekt sehr gut. Der Gewinner der Aktion ist die DLRG Jugend Bezirk  
 Cuxhaven-Osterholz e.V. Aus den eingesendeten Filmen soll ein großer Werbefilm 
für den KJR  geschnitten werden. Es wurden einige Personen vorgeschlagen, die 
den Schnitt übernehmen könnten:  

  
 

11. Sonstiges: Termine, Veranstaltungen, Kurz-Infos 
  

– 10.12.2018 ist Einsendeschluss für das Aktionsheft 
– Am 28.02.2018 ist die nächste Vollversammlung des Kreisjugendringes 

Cuxhaven e.V. 
 
Barbara schließt um 21:30Uhr die Vollversammlung und wünscht allen einen guten 
Heimweg. 
 
Protokoll: Schriftführer Alexander Arndt 
 
 
 


