
BAK Sitzung, 12.11.2020, 19:00 Uhr, Zoom 
 
Anwesend: Hans-Jürgen Schuster, Katrin Knauer (ab 19:30 Uhr), Carolin Wappler (verlässt 
die Sitzung gegen  19.30 Uhr), , Silvia Conrad, Cameron Conrad, Inga Heine, Chris 
Hohenstein, Andre Mack, Julia Bender (Protokoll) 
 
Entschuldigt: Carina Honnens, Uwe Langsam 
 
Gäste: Jürgen Dimmler (Betritt die Sitzung gegen 20.00 Uhr) 
 
TOP  1: Begrüßung (Hans-Jürgen) 
 
TOP 2: Lesen der Tageslosung und gemeinsames Gebet (Hans-Jürgen) 
 
TOP  3: Formelles : (Hans-Jürgen) 
 

1) Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Der BAK ist mit 9 anwesenden Beschlussfähig. 
 

2) Rederecht für Gäste 
Das Rederecht für Gäste wurde einstimmig angenommen. 

  
3) Änderungen an die Tagesordnung 

Beschluss der Protokolle plus weitere Terminplanung 2020 
 

4) Beschluss der Protokolle der letzten Sitzungen 
Das Protokoll vom 17.09.2020 wurde einstimmig angenommen. 

 
5) Beschluss der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird wie folgt geändert:  
 
Beschließen der Protokolle unter Formelles unter TOP3.4 
Terminfindung für Termine 2020 als eigenständiger TOP auf Position 8 

 
Antrag einstimmig angenommen. 

 
 
TOP  4: Rückblick  und Abrechnung Freizeiten 2020 (Information Hansi) 
 
Erlebnistage 1: hat ein Plus von 921,09€. 
Erlebnistage 2: hat ein Plus von 1188,81€. 
Gesamtüberschuss beider Wochen von ca. 2000Euro, allerdings geht davon noch einiges für 
Hauskosten, FSJ Kosten,... drauf (deckt Jahreskosten die im Haus anstehen). 
Carolin Wappler berichtet ausführlich über die Kindererlebnistage Woche 2, welches 
zeitgleich zum JuLa stattfand. 
Katrin Knauer berichtet ausführlich über die Kindererlebnistage Woche 1. 



Allgemein gab es viel positives Feedback darüber, dass die Kindererlebnistage trotz den 
aktuellen Bedingungen stattfanden konnten. Eltern, Mitarbeiter und Teilnehmer waren froh, 
dass es nicht ausfallen musste. 
 
JuLa: Aktuell macht das Jula ein leichtes Minus, es kann aber sein, dass wir noch eine 
Erhöhung der Zuschüsse bekommen, weil in BaWü nicht so viele Freizeiten stattfanden und 
dadurch die Zuschussstelle möglicherweise Geld übrig hat.  
Cameron berichtet ausführlich über das Jungscharlager. Auch hier gab es sehr viel positive 
Resonanz seitens der Teilnehmer und Eltern. Das Ordnungsamt war zur Routinekontrolle da, 
konnte allerdings nichts bemängeln, da das Hygienekonzept sehr gut umgesetzt wurde. Die 
Stimmung unter den Mitarbeitern wie unter den Teilnehmern war auch super.  
Cameron und Chris merken an, dass für nächstes Jahr einige Neuanschaffungen 
(Transportboxen und Küchenmaterial) getätigt werden müssen. Dies wird noch mit den 
verantwortlichen Personen und der Küchenleitung besprochen. 
 
Silvia merkt an, dass in Zukunft wieder mehr an die Reserve für die Zelte gedacht werden 
muss, denn darüber werden Reparaturen und Instandhaltungen finanziert. 
 
 
TOP 5: Freizeiten 2021(Austausch und Beschluss) 
 
Um für das nächste Jahr planen zu können, müssen wir entscheiden, ob und welche 
Freizeiten nächstes Jahr stattfinden sollen, und in welcher Form diese gestaltet sein sollen. 
Das Risiko für eventuelle Stornokosten liegt bei uns. Die Stornokostenübernahme hat schon 
in diesem Jahr nur in einem geringen Maße stattgefunden und es wird sie auch nächstes 
Jahr, nach den Infos die wir aus Stuttgart haben, nicht geben. 
 
Kindererlebnistage 
Katrin kann sich vorstellen, nächstes Jahr wieder eine Woche der Kindererlebnistage zu 
übernehmen. Für die andere Woche sollen mehrere Personen angefragt werden. 
 
Der Antrag, dass die Kindererlebnistage 1 im Zeitraum vom 30.08.2021 bis 03.09.2021, 
Kindererlebnistage 2 im Zeitraum vom 06.09.2021 – 10.09.2021 stattfinden, und beide 
Wochen zum TN-Preis von 65,00€ angeboten werden, wurde einstimmig angenommen. 
 
Jürgen bietet an, dass der Förderverein einen Puffer für die Kindererlebnistage für die 
Ausflüge von 10,00€ pro Teilnehmer anstrebt, um die Freizeit zu unterstützen, falls der 
Ausflug den Kostenrahmen sprengen sollte. 
 
 
JuLa 
Cameron schlägt vor, das Jula auf 110 Euro Teilnehmerpreis zu erhöhen. Dadurch sollen 
längerfristig die Kosten gedeckt und weitere Rücklagen für Zelte, Workshops,... zu bilden. 
Ebenso sind Reparaturen und Neuanschaffungen zu beachten. 
 
Der Förderverein möchte den Preis so gering wie möglich lassen, um auch finanziell 
schwächer gestellten Familien zu ermöglichen, ihre Kinder am JuLa teilnehmen zu lassen und 
ist bereit, den Rest des Preises zu tragen. 



Der Antrag, dass das Jungscharlager vom 28.08.2021 bis 04.09.2021 stattfindet und für 
110,00€ angeboten wird, wird einstimmig angenommen. 
 
 
Teencamp 
Angedacht wäre eine 10-tägige Teenie Freizeit in der Nähe zu machen für ca. 200,00€ (+/-
30,00€). Der Preis geht nur so gering, wenn eine Eigenanreise stattfindet, andererseits wird 
der Preis deutlich höher sein, bis fast doppelt so hoch. Gruppengröße ca. 25-30 TN und 5MA. 
Die Freizeit soll innerhalb BaWü oder Bayern stattfinden. Aufgrund diverser Termine des ejcr 
und da Bayern ihre letzte Sommerferienwoche in der ersten Woche der Sommerferien in 
BaWü haben, ist die Freizeit in einem Zeitraum vom 09.08.2021 bis 21.08.2021 (auf dem 
Wagnershof bis 25.08.2021) am sinnvollsten. 
 
Der Antrag, dass eine Teenie Freizeit unter den oben genannten Bedingungen stattfinden 
soll, wurde einstimmig angenommen. Da Plätze schnell ausgebucht sind, wird Silvia damit 
beauftragt, einen geeigneten Platz im genannten Budget zu suchen, welcher dann per 
Umlaufbeschluss beschlossen wird. 
 
 
TOP  6 : Streaming- Angebot  (Tischvorlage von Chris) 
   
Chris hat Angeboten, im Andachtsraum Technik aufzubauen, damit wir Schulungen und 
Veranstaltungen während Corona live Streamen können. Es sind aber aktuell keine Angebote 
und Trainee sieht keine Notwendigkeit, da wir hoffen, dass in wenigen Wochen wieder 
Treffen im Andachtsraum möglich sind. Außerdem fühlen sich die Jugendreferenten, die 
hauptsächlich damit arbeiten würden, unwohl mit dem Gedanken, die gesamte Zeit vor der 
Kamera stehen zu müssen. 
 
Der Antrag, dass im Andachtsraum ein Streaming-Studio aufgebaut wird, wird einstimmig 
abgelehnt. 
 
 
TOP 7: Schülercafé und Geschenk für Köchinnen 
 
Das Schülercafé ist momentan aus bekannten Gründen geschlossen. Aller Wahrscheinlichkeit 
nach wird auch das jährliche Dankeschön-Essen im Januar schwer zu verantworten sein. 
Daher würde Silvia gerne ein alternatives, trotz Corona realisierbares Dankeschön für sie 
finden. 
 
Der Antrag, dass Silvia in Absprache mit den Köchinnen ein Essen oder Geschenk in Höhe von 
40€ realisiert, wird einstimmig angenommen. 
 
 
TOP 8: Terminfindung für die weitere  Planung 2020 
 
Via Doodle: für Vorstandssitzung im Dezember sowie BAK Sitzung im Dezember 2020  
Angestrebt wird Anfang Dezember. 
 



TOP 9: Sonstiges 
 
Weihnachtsaktion Harsesfeld. Hansi liest folgende Nachricht eines Kurskollegen vor: 
 
Ich wollte euch von einer Idee erzählen, die hier in der Kirchengemeinde entstanden ist und 
bei den Familien einen gigantischen Anklang findet. Vielleicht ist es eine Inspiration für euch. 
Alle Kinder im Ort können sich online ein Überraschungspaket bestellen. Das liefern wir ab 
dem 21.12. aus. In dem Paket ist eine CD vom Bibellesebund mit der Weihnachtsgeschichte, 
Süßigkeiten und Bastelmaterial. Am 24.12 gibt es bei YouTube ein Video mit Liedern, einer 
Geschichte, einem Puppenstück und Bezügen zum Inhalt der Tüte, zum Beispiel in dem 
gezeigt wird, wie man die Sachen basteln kann. 
Ihr findet das auch alles nochmal hier: https://www.kirche-harsefeld.de/kwaw 
 
Der BAK findet die Aktion gut, die Planung könnte über den ejw Manager relativ einfach 
gestaltet werden. Silvia und Cameron werden sich mit dem Verantwortlichen in Harsefeld in 
Verbindung setzen und den Kostenrahmen dafür erfragen. Gemeinden sollen miteinbezogen 
werden, die Päckchen in die Jungscharen (Gemeinden) gebracht werden, die Gemeinden 
sollen die Päckchen dann selbst verteilen à Image, Kontaktarbeit 
 
Der Antrag, dass die Aktion, sofern kostendeckend, durchgeführt wird, wird einstimmig 
angenommen. 
 
 
Anliegen Studienarbeit  Andre 
Andre schreibt eine Studienarbeit über das ehrenamtliche Engagement im Alltag und 
möchte hierfür die aktuelle Situation von ehrenamtlichen Mitarbeitern im Jugendwerk 
beleuchten. 


