
 

 

Protokoll Vorstandssitzung des CVJM Südangeln e.V. vom 3.11.2015 
 
 
Anwesende: Sven, Oliver, Helge, Hagen, Heike 
 
TOP 1  Begrüßung und Andacht durch Sven 
 
TOP 2  Protokoll der letzten Sitzung vom 18.09.2015 wird einstimmig genehmigt 
 
TOP 3  Flüchtlingsarbeit; bis jetzt ist eine afghanische Familie in Tolk. 
 Am 5.11. findet ein erstes Treffen aller an der Flüchtlingsarbeit und Unterstützung  
 Interessierten statt. Es sind alle Vereine informiert. Der CVJM, in Person von Oliver, stellt 
 sich gerne als  Koordinator / Plattform zur Verfügung für Informationsaustausch,   
 gemeinsames Absprechen. Gerne stellen wir den Raum für Kaffeenachmittage,   
 Deutschkurse, etc. zur Verfügung. 
 
TOP 4  Das Pfadfindersommerlager wird in der Zeit vom 24.7. bis 2.8.2016 stattfinden. 
 Angedacht ist der Platz in Ludwigsburg.  
 
TOP 5  Raumnutzung; um Doppelbelegungen zu vermeiden wurde überlegt einen online Kalender 
 anzulegen. Hagen und Oliver werden das organisieren. 
 Schlüssel für den Raum haben nur der Vorstand und die Gruppenleitungen. 
 Der Raum kann von allen CVJM Mitgliedern genutzt werden. 
 Geklärt werden muss noch wohin der Müll entsorgt werden kann, ob die Heizung angestellt 
 wird bei Terminen am Nachmittag und Abend. Außerdem ist aufgefallen, das die   
 Zwischentür zur Küche mehrfach unverschlossen war! Wer hat dafür noch einen 
 Schlüssel? Raumgestaltung; Schallschutzdecke wird so in etwa 2500 Euro kosten, bei 
 Selbsteinbau. Sven wird die Kostenübernahme mit dem Bürgermeister klären. Für den 
 Boden gibt es mehrere Vorschläge, Teppiche die auch zusammen gerollt werden 
 können oder nur Sitzkissen. Über die Gestaltung der Fenster muss auch noch weiter  
 nachgedacht werden. Es ist über Vorhänge oder Plissees gesprochen worden. 
 Auf jeden Fall muss etwas unternommen werden, damit es nicht so laut ist im Raum und er 
 gemütlicher wird. 
 
TOP 6  Oliver erinnert an die Spielenacht am 13.11. ab 18.00 Uhr 
 
TOP 7  Bogenschießen; Oliver hat mit Peter Spreng gesprochen. Er ist bereit uns einen   
 Schnupperkurs anzubieten. Es muss noch ein Termin gefunden werden. da es dieses Jahr 
 nicht mehr klappen wird ist der März nächstes Jahr vorgeschlagen. 
 
TOP 8  Gesundheitsangebote; um den CVJM wieder attraktiver zu machen und die Mitglieder  
 anzusprechen soll es einen Jogakurs geben mit Judith Szilles. Sven wird sich darum 
 kümmern. 
 Oliver möchte privat eine Gruppe bilden, die sich mit gesunder Ernährung und Abnehmen 
 befasst. Er kann unseren Raum dafür gerne nutzen. 
 
TOP 9  Sven hat eine Übersicht von den Tätigkeiten des Vorstandes erstellt. Da nächstes Jahr 
 Neuwahlen anstehen ist es sinnvoll gut darzustellen, welche Aufgaben welches 
 Vorstandsmitglied hat. Darüber muss weiter nachgedacht werden. 
 
TOP 10 Verschiedenes; am 5.12. findet der erste Weihnachtsmarkt in Tolk statt. Es wird wieder  
 einen Weihnachtsbaumverkauf geben. Es werden einige Verkaufsstände dabei sein. Kaffee 
 und Kuchen wird es in der Schulküche geben. Wir werden Crebes machen und einiges  
 Selbstgebasteltes zum Verkauf anbieten.  
 
Ende 21.35 mit Gebet 
Protokoll erstellt durch Heike Brandis 


