KJR VV 23.03.2021

1. Beschlussfähigkeit
Gegeben mit 14 Stimmberechtigten

2. Genehmigung der Tagesordnung
Dafür: 14
Dagegen:0
Enthaltung:0

3. Genehmigung des Protokolls der VV
Dafür:14
Dagegen:0
Enthaltung:0

4. Berichte
-

Vorstand

Eintragung ins Handelsregister. Die Kontoumschreibungen auf Alexander lief reibungslos.
Angelegenheiten bezüglich der Bank gehen an Alexander bis zur Neuwahl des Kassenwartes.
-

Geschäftsstelle

Die Voranträge sind eingegangen, einiges hiervon ist durchführbar. Für Freizeiten ist geplant,
das die Kosten für Covid-19 Selbsttest über den KJR abgerechnet werden können
-

Homepage

Die Homepage des KJR soll erneuert werden. Hierfür sind wir im Gespräch mit
verschiedenen Designern (vorgeschlagen wurde die Firma ,,Büro 7“ von Nele).

-

Social Media

Unser Plan ist auf Social Media Plattformen präsenter zu werden. Dazu wollen wir Aktionen
auf Facebook oder Instagram anbieten. Unsere erste kleine Idee ist eine Sommerchallenge
mit Preisen. Wer diese Accounts übernehmen soll, steht noch nicht fest.
-

Fortbildungsangebote

Die Juleica wird aufgrund der nicht vorhandenen Verlängerungsangebote bis Mitte des
Jahres automatisch verlängert, evtl. bis Ende des Jahres. Die Media Scout Fortbildungen sind
sehr gut angenommen worden, vor allem durch die Feuerwehr. Die Juleicafortbildungen
liefen 2-3 Std pro Tag und haben sehr viel Spaß gemacht. Als nächstes geplant: LJR: Module
gegen sexuelle Gewalt, welche evtl. durch den KJR Angeboten werden sollen. Als grobes
Zeitfenster wird hierfür der Herbst vorgesehen.

5. Wahlen
-

Kassenwart

Keine Vorschläge, wird auf nächste Sitzung verschoben.
-

Beisitzer

Keine Vorschläge, wird auf nächste Sitzung verschoben.

6. Corona
-

Aus den Verbänden

Vorstand: Lockdown bis 18.4. verlängert, ab nächster Woche Gründonnerstag als Feiertag
gewertet. Kinderbetreuung geht somit auch nur bis Mittwoch. Übernachtungen für
Tagestouristen werden streng gesehen. Die Corona Testes kosten ca. 7€. Für Freizeiten und
andere Veranstaltungen können diese Kosten über den KJR abgerechnet werden. Das
Sprachfördercamp: Findet statt, mit begrenzter Teilnehmerzahl. Testung aller am Anfang
und am Ende. (Nachtrag: Es hat leider nicht stattgefunden, weil die Teamenden kein gutes
Gefühl dabei mehr hatten. Natalie geht in Kontakt mit Großhändlern, für Tests zu guten
Konditionen.
Einzelne Verbände:
-

Aktuelles zu Corona

Ev. Jugend Cux. Haden: Jugendgruppen laufen weiter, Sommerprogramm wird unter
Vorbehalt geplant, evtl. als Tagesveranstaltungen, richtige Aktionen werden noch nicht
wieder durchgeführt. Der Anschluss an die nächsten Konfi Jahrgängen wird schwer werden,
was das Auftreiben neuer Teamenden in den nächsten Jahren erschweren wird.

Kath. Jugend: Jugendkreuzweg- durch die Stadt gehen, mit Stationen. Planen Aktionen
weiter unter Vorbehalt. Sommerzeltlager 12. bis 26. August ist gesetzt, ob es stattfindet,
steht noch nicht fest, es wird aber von ja ausgegangen. Sternensingeraktion fand statt,
Videos wurden hochgeladen, positive Resonanz! Spendensammeln hat gute Resultate
gezeigt.
Kreismusikverband: Viele Online Veranstaltungen. Lehrgänge für Bläserklasse über OnlineAbschlussprüfungen stehen noch aus. Verein macht viel online, z.B.: Dinnerpartys. Die
Anfänger sollen sich erst wieder Treffen, sobald es real wieder möglich ist.
Jugendring Bev: Jugendräume lange geschlossen. 1. Lockdown= Einkaufsservice. Instagram
für Jugend und Familienförderung ,,Zeig deinen Ort“ Lieblingsplätze und
verbesserungswünsche in den Regionen läuft mittelmäßig, da die Jugendlichen durch die
Onlineformate in der Schule zu sehr belastet sind. ,,Streetworker“ Tätigkeiten wurden
präsenter- Kids wurden gefragt, wie es bei ihnen so läuft, wie es ihnen geht. Einzelgespräche
sind leider nicht mehr möglich bis zum 18.4.. Sommerferienprogramm ist wesentlich kleiner
in Planung- auf weite Fahrten wird verzichtet.
Sportjugend: Alle Veranstaltungen im April wurden komplett abgesagt. Konzepte für Online
Trainings sind auch nicht möglich. VV der Sportjugend am 19.4. online geplant, viele
Freiwillige sind dabei, die helfen wollen. Bunte Bewegungswoche fand statt, welche aber
nicht für Kinder war.
Jugendgruppe Wremen: Seit November findet das Projekt „Zukunft ahoi“ statt.
Ferienprogramme werden nicht vorbereitet- eigene Angebote wie ,,offene Tür“ finden statt,
wird aber leider unregelmäßig besucht.
Feuerwehr: Dienste finden nicht statt, es wurde aber eine Schnitzeljagd angeboten.
Mitgliederwerbung findet kaum statt. Nächstes Jahr soll wieder das Kreiszeltlager
stattfinden, Vorbereitungen laufen. Kreisjugendfeuerwehrtag wurde abgesagt.
Wettbewerbe werden nach den Sommerferien auch nicht direkt weiter laufen können.
Juleica Fortbildungen laufen online an. Problem liegt bei der Neuerteilung durch Corona.
Jugendrotkreuz: Findet wenig statt, Wettbewerbe sind dieses Jahr noch nicht ganz
abgeschrieben, Online Dienste werden aber eher kritisch gesehen. Gruppenstunden sind
unterschiedlich möglich. Schulsanitäter sind seit Mitte 2020 ausgestellt. Es wird überlegt, ob
Sommeraktionen stattfinden sollen. Eine komplett digitale Juleica wird erarbeitet.
DLRG: Schwimmen findet nicht statt. Online Spieleabend mit Among us fand statt, es kamen
gute Resonanzen, weitere Abende werden geplant und für andere Verbände empfohlen.
Schwimmkurse dürfen nicht stattfinden, aber online werde Fitnessübungen angeboten.

7. Sonstiges, Termine etc.
-

-

Termin KJR-Grillen 11. Juni 2021 um 17:00 Uhr
Haushaltsplanung wird verschoben
Vorschau Sprachfördercamp: Vorbehalt nach Inzidenz, im Moment wird von stattfinden
ausgegangen. Mittel für ein weiteres Camp in den Herbstferien in der Börde Lamstedt sind
stattgegeben. Eine Weiterführung danach müsste über Spenden laufen.
Gesamte Materialien sollen mit kleinen Tutorial Videos dargestellt werden

Die Sitzung wird um 20.36 Uhr durch den 1. Vorsitzenden beendet

