
Kreisjugendring 

   Alzey - Worms e. V. 

PROTOKOLL - AUSZUG  zur 

Delegiertenversammlung  2011 
 

 

Termin und Ort:   Donnerstag, 07. April 2011  ;  19.00 Uhr 

  im Feuerwehrhaus  in Gundersheim 
 

 

Tagesordnung:  

I.  Thematischer Teil: 

 „Ganztagsschule und Jugendverbände - für uns und mit uns ?“  
 

I. Thematischer Teil: 
 

Erläuterung der bisherigen Aktivitäten zum Thema durch den Vorsitzenden 

Günter Stricker 
 

Vorstellung des Papiers durch Astrid Utzig  und Petra Weise 
 

Fragen der Versammlung und Antworten des Projektteams: 
 

 -  Problem der berufstätigen Gruppenleiter, eine kontinuierliche Betreuung am  

    Nachmittag nicht gewährleisten zu können 

   Idee des Projektteams: Kooperation der Verbände, so dass bei Absprache  

  gemeinsam ein Programm für ein halbes Jahr erstellt werden kann und die  

  Arbeits- und Zeitbelastung aufgeteilt wird, da die berufstätigen Ehrenamt - 

  lichen alle drei oder vier Wochen einen Teil übernehmen und bei Verhin - 

  derung tauschen können 
 

 -  wöchentlich wechselnde Angebote: Diskontinuität verwirrend und hinderliche  

 für die Jugendlichen? 

   Idee des Projektteams: Erstellung des Halbjahresprogramms im Voraus  

  und Vorstellung für die Schüler zur Orientierung, möglicherweise in Form  

  eines Flyers 
 

 -  Pilotprojekt an einer Schule? 

   Ja, die Schule wird je nach der Reaktion der Vereine 

  ausgesucht. 
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 -  Annahme durch die Jugendlichen fraglich? 

   Vorteil ist die Abwechslung, wichtig ist die Vorstellung der Akteure am  

  Anfang; das Angebot des KJR erfolgt erst nach Absprache mit der Schul - 

  leitung, danach können die Kinder entscheiden, was sie machen wollen 
 

 -  Blockveranstaltungen oder wöchentlicher Wechsel? 

   Entscheidung durch die Gestalter 
 

      Herausstellung der Chance, neue Wege zur Gewinnung neuer Mitglieder  

  zu finden; durch das Projekt Verminderung der „Angst“, die viele Ver - 

  bände davor haben, an die Schulen zu gehen 
 

       Kreisjugendamt: Die Angebotsvielfalt vermindert den Zwang, etwas  

  Wählen zu müssen, da für jeden etwas dabei sein kann, das Projekt  

  erfordert auf der  anderen Seite aber Zeit und Geduld 
 

 
      

Sitzungsleitung:     Protokoll: 

        Günter Stricker         Tanja Wolf    
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