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1

Begrüßung

Verantw.
Simon

-Simon eröffnet die Sitzung

-besondere Begrüßung für unser neues Kammermitglied (Fine)
2

Spiritueller Impuls

- „Love is patient, Love is kind“

-entsprechende Stelle aus dem 1. Korinther wird vorgelesen
-Fanni teilt ihre Gedanken zu der Stelle, sehr schön :)
3

Genehmigung der Tagesordnung

-Feststellung der Beschlussfähigkeit wird als neuer TOP 4 eingefügt
-Unter WAS: Rückblick auf den Konvent
-TO mit Änderungen angenommen
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Feststellung der Beschlussfähigkeit

-Lilly nimmt Kristins Stimme ein, somit alle Stimmberechtigen anwesend

Fanni

Termin

5

Genehmigung des Protokolls

-Protokoll ist in der Cloud zu finden

-Korrektur: Kick-Off-Day in Rosenheim-Stephanskirchen ist am 01.07.
-Empfehlung sich eine ELKB-Adresse zuzulegen, auch für einfacheren
Zugang zur Cloud

-man kann sich per Mail benachrichtigen lassen über Cloud-Aktivitäten
-vorerst kein Mail-Versand des Protokolls

->Protokoll der April-Sitzung wird in der nächsten Sitzung genehmigt,
da einige keinen Zugriff darauf hatten
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KJR-Sitzung + Wahl der Delegierten

-Die Kammer kann 4 Plätze für die Vollversammlungen des
Kreisjugendrings delegieren; diese findet 2x jährlich statt

-bisher delegiert: Simon, Felix B., Maxi Raupach und Ludwig

-bei der letzten Sitzung haben Lilly und Kristin uns vertreten

-da die Delegierten nun nicht ganz eindeutig sind und Maxi Raupach

auch nicht mehr möchte sollten wir die Delegierten nochmals per Wahl
legitimieren

Vorschlag Lilly: da die Sitzungen sehr zeitintensiv und wenig ertragreich

waren, bieten die Hauptamtlichen an, die Vertretung des Jugendwerks zu
übernehmen

-Felix B. ist auf jeden Fall dabei als Vorstand
-Sanna ist auch bereit, Simon auch
Abstimmung

Sanna: 11 dafür

Felix B.: 11 dafür

Hauptamtliche:r (muss noch konkret bestimmt werden): 11 dafür
Simon: 11 dafür

->die vier genannten sind für die nächste KJR-Sitzung am 1. Juni
delegiert

-für die nächsten Sitzungen werden wir zeitnah nach Delegierten suchen
und auch außerhalb der Kammer Werbung machen, sodass es auch
transparent abläuft

-Regionen könnten Vorschläge einreichen
Zukunftsüberlegung:

-Auslagerung der Delegierten in die Regionen

-ein:e Delegierte:r pro Region (außer WEGH, da diese hauptsächlich im
KJR Ebersberg sind)

-nicht für jetzt, sondern Idee, die man mal in Zukunft überdenken kann

-Aber: Aufgaben der Kammer aus der Hand geben?
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Update zu den Kick-Off-Days

WEGH:

04.06.2022

-Team ist mehrfach zusammengetreten

-Spieletag mit anschließenden Grillen in Ebersberg
-Vorstellung der einzelnen Gemeinden
Rost:

-am Donnerstag erstes Planungstreffen

01.07.2022

Süd:

-Judith und Michael haben bereits Ideen, streben Termin im Juli an
Mangfall und Moor:

-See/-Wasserbezug; Holi-Festival-mäßig; in Bad Aibling, Planung ist am
Laufen

-Werbung erfolgt auch in Kürze
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Sitzungsorte

-Idee: Kammersitzungen rotieren durch die Gemeinden des Dekanats,

somit lernt man auch andere Orte kennen, allgemeine Zustimmung zu
dieser Idee

21.06.: Bruckmühl
22.07.: Prien

19.09.: Wasserburg
12.10.: Ebersberg

15.11.: bleibt noch offen
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Weitergabe der Protokolle an die Öffentlichkeit

-einige Personen haben sich gewünscht, dass Protokolle öffentlich
einsehbar sind

-Protokolle müssten entsprechend bearbeitet werden, denn Haushalt
(zumindest Teile davon) und Personalia sind nicht öffentlich

-persönliche Daten (Namen, etc…) sind dadurch auch öffentlich, das ist
aber nicht so dramatisch

-es muss also ein Ergebnisprotokoll sein. Meinungen und Argumente
dürfen im Protokoll stehen, aber nicht unbedingt mit Namen
->Protokolle sollten in jedem Fall öffentlich zugänglich sein

->jeweilige:r Protokollant:in ist für geschwärzte Version zuständig

->öffentliche Version an Lilly schicken, Protokoll wird dann auf Website
veröffentlicht
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WAS:

16.07.2022

•

Konfikarten:
-Überlegung der letzten Sitzung

-da Kristin aktuell nicht verfügbar ist, ist dieses Projekt erstmal
auf Eis

-sollte für nächstes Jahr auf jeden Fall früh angedacht werden
•

Bericht zum Konvent/ Update zum Doppelmandat
-Konventsthema: Rollen(-spiel)

-dazu Workshops, Geländespiel, Pen&Paper und Selbstreflektion
-sehr viele Teilnehmer

-Ergebnisse des Geschäftsteils: u.a. nächster Konvent alkoholfrei
-Protokoll und Anträge auf der Website

-Doppelmandat wurde abgeschafft, dementsprechend werden bei

der nächsten HV drei Vertreter:innen direkt gewählt; zudem sollen
sich Kammer und LK Gedanken machen, wie trotzdem eine gute
Zusammenarbeit gewährleistet werden kann (dazu gab es einen
zusätzlichen Antrag auf dem Konvent)
•

Einführungsgottesdienst der neuen Mitarbeiter:innen im Dekanat
am vergangenen Sonntag, dabei wurden auch die neuen
Hauptamtlichen eingeführt

•

Judith, Michael und Philipp sind ab 1. Mai im Jugendwerk

angestellt; ab 1. Juli ist das Team mit dem Maxi dann auch
komplett
•

zudem ist nun auch mit Ellen eine neue Sekretärin/Teamassistenz
mit dabei

•

Beschluss des Landesjugendkonvents zum Thema psychische
Gesundheit

-es geht um Sensibilisierung zu diesem Thema

-die meisten Punkte beziehen sich auf die Landesebene

-Das Thema soll aber auch bei Schulungen für Jugendleiter:innen
beachtet werden, also auch für Grundkurs und Tuttikurs relevant
-generell dieses Thema auch im Dekanat, Regionen und
Gemeinden verbreiten
Ende der Sitzung:
20:43

