
BAK Sitzungsprotokoll, 07.02.2020, 19.00 Uhr, Zoom 
 

- Anwesend: Hans-Jürgen Schuster, Carina Honnens, Carolin Wappler, Katrin Knauer, 
Julia Bender, Inga Heine, Silvia Conrad, Andre Mack, Chris Hohenstein (Protokoll) 

 
- Entschuldigt: Uwe Langsam, Cameron Conrad 

 
- Gäste: Anna-Lena Metzner (FSJ), Jürgen Dimmler (Förderverein) 

 
 
Top 1:  Andacht 
 
TOP 2:  Begrüßung 
 
TOP 3:  Formelles  
Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. 
Die Protokolle der Sitzungen vom 12.11.2020, 07.12.2020 und 11.12.2020 wurden mit 
folgenden Änderungen einstimmig angenommen: 

- 12.11. TOP 1.2: „würde“ -> „wurde“, TOP  4: Kädder hat Woche 1, Caro Woche 2 
gemacht. 

- 07.12. Adventuregame: „201“ ->  „2021“ 
 
Das Rederecht wurde den Gästen gewährt. 
Keine Änderungen an die Tagesordnung, sie wurde wie versendet einstimmig beschlossen. 
 
TOP 4:  Haushaltsplan (Hansi) 
Hansi hat mit Silvia und Julia EP gesprochen und beschlossen, den HH-Plan um einen weiteren 
Monat zu verschieben. Die Buchungssoftware des OKR wurde geändert, in welches wir in das 
erste Rollout von 2021 gekommen sind und daher den Plan nochmal umändern müssen. Hansi 
klärt mit Friedemann Berner und Doro nächste Woche, was das genau für uns bedeutet und 
ob wir das schon im HH-Plan 2021 umsetzen müssen oder ob es im HH-Plan 2022 noch reicht.  
 
 
TOP 5:  Finanzen und DV (Hansi) 
Aufgrund der guten Finanziellen Lage wurde sich mit dem Förderverein geeinigt, dass man 
einen Teil des Zuschusses für die Hauptamtlichenstelle seitens des Jugendwerks übernimmt.  
 
Der Antrag, dass dem Förderverein der Antrag gestellt wird, dass das Jugendwerk den 
Zuschuss für die Hauptamtlichenstelle auf bis zu 3.000€ reduziert, wird einstimmig 
angenommen.  
 
Hansi klärt noch, ob wir im Frühjahr eine DV machen müssen oder ob es im Herbst reicht.  
 
 
TOP 6:  Freizeiten 
Kindererlebnistage 1: 30 Anmeldungen + Warteliste 
Kindererlebnistage 2: 14 Anmeldungen 
Kädder schaut bei den Kindererlebnistagen, ob sie Mitarbeiter findet.  



 
Silvia berichtet, dass das Angebot vom Januar für das Teencamp mittlerweile verfallen ist, was 
aber nicht so tragisch ist (da teuer). Hansi hat Silvia noch einen privaten Platz empfohlen, 
welchen Silvia bereits angefragt, aber noch keine Antwort bekommen.  
 
Fürs JuLa haben sich viele weibliche MA gemeldet, bei den Männlichen fehlen noch einige. 
Wer also jemanden kennt, darf diesen gerne drauf hinweisen. Hansi würde gerne die 100 TN 
anstreben, sofern möglich, Cameron sieht dort Bedenken, da das Händewaschen sich unter 
Coronabedingungen stark in die Länge zieht und möchte die TN-Zahl auf 80 begrenzen. Wenn 
wir die Freizeit ohne Coronabedingungen machen können, freut sich Cameron auf die 100. 
JuLa: 63 Anmeldungen 
 
Adventure-Challenge: 11 Anmeldungen 
 
Das Konficamp wird dieses Jahr vermutlich auch nicht wie gewohnt stattfinden. Hansi spricht 
mit verschiedenen Personen, wie sie das Thema Konficamp dieses Jahr sehen. Jeder im BAK 
soll sich bis zur nächsten Sitzung Gedanken über eine Alternative machen.  
 
Der Jungschartag wird dieses Jahr nicht stattfinden.  
 
 
TOP 7:  Osterpakete (Silvia) 
Silvia berichtet, dass sie aus den meisten Gemeinden jemand erreicht hat. Es sind bereits 
Bestellungen für 140 Kinder eingegangen. Ein Pfarrer hatte angefragt, wie es mit 
Geschwisterkindern aussieht, da diese ja keine zweite CD benötigen. Silvia hatte überlegt, das 
Paket entsprechend anzupassen und für das Grundpaket 4,50€, für ein Zusatzkind: 6,50€, für 
das zweite Zusatzkind: 8,50€. Viele Gemeinden haben sich Pakete „für alle Kinder die so da 
sind“ gekauft, was sehr positiv ist.  
 
Der Antrag, dass die Osteraktion, wie im Umlaufbeschluss beschrieben und zu den Preisen wie 
oben genannt angeboten wird, wird einstimmig angenommen. 
 
 
TOP 8:  Juleica (Hansi) 
Den Hauptamtlichen wurde eine Mail gesendet, dass die Juleica ab dieses Jahr Pflicht für die 
Förderfähigen Mitarbeiter wird. Auf diverse Rückfragen kamen verschiedene Meldungen 
zurück, da bisher auch kommuniziert wurde, dass es für diese Regelungen eine Übergangsfrist 
von 2 Jahren geben würde. Das bedeutet, dass wir uns nicht stressen müssen, was das Thema 
Schulungen und Juleica angeht, aber das Thema auch nicht unter den Tisch fallen lassen 
dürfen.  
Kädder merkt an, dass ein paar Trainees gefrustet sind, da sich die Hauptamtlichen bei ihnen 
nichtmehr gemeldet haben, wie es weiter geht. Silvia merkt dazu an, dass das auch schon bei 
ihr eingegangen ist, sie aber noch die BAK Sitzung abwarten wollte, da wir das ja hier 
besprechen, und am Montag eine Mail rausschreiben wollte. Trainee dieses Jahr wird wohl 
nichts mehr, da das Internet im Jugendwerk und bei Teilnehmern vor Ort, sowie Corona,  
 
 



Hansi bringt ein, einen Arbeitskreis Schulungen gründen zu wollen. Ziel dieses Arbeitskreises 
soll sein, wie wir künftig im Jugendwerk Schulungen anbieten wollen. Zeitgleich soll aber das 
aktuelle Trainee Programm bestehen bleiben und erstmal nicht durch den Arbeitskreis 
müssen.  
In diesen sollen die Hauptamtlichen und Hansi. Andre meldet sich von Hauptamtlicher Seite 
aus.  
 
Der Antrag, dass der Trainee Jahrgang 2020/2021 mit dem Traineejahrgang 2021/2022 
zusammengelegt werden soll und Präsenzschulungen ab September 2021 angestrebt werden, 
wird mit einer Enthaltung angenommen.  
 
 
TOP 9:  Arbeitskreis Homepage 
Hansi möchten einen Arbeitskreis Homepage gründen, damit auf der Homepage ein 
einheitliches Aussehen ist. Der Arbeitskreis soll aus Caro, Julia EP, Hansi, Chris und den 
Hauptamtlichen bestehen.  
Inga merkt an, dass die Homepage nicht datenschutzkonform ist. 
 
Der Antrag, dass ein Arbeitskreis wie oben beschrieben gegründet wird und mit dem Auftrag 
der inhaltlichen und rechtlichen Gestaltung der Homepage betraut wird, wird einstimmig 
angenommen. Der Arbeitskreis legt bis zum 14.05.2021 dem BAK eine Vorlage vor.  
 
 
TOP 10: Exerzitien im Alltag (Hansi) 
Einführung: 19.02.2021, 19.00 Uhr 
Hansi kümmert sich um die Veröffentlichung via Signal und Homepage.  
Das Angebot richtet sich primär an Jugendliche und junge Erwachsene, die bei uns Mitarbeiter 
sind. Ein Heft dafür kostet ca. 10€ und soll den Mitarbeitern kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden. Spenden sind willkommen.  
Das Angebot soll erstmal auf 10 Personen begrenzt werden.  
 
Der Antrag, dass Hansi das Angebot wie oben beschrieben anbieten darf, wird mit zwei 
Enthaltung angenommen.  
 
 
TOP 11: Sonstiges 
Das für Ende des Monats angesetzte Klausurwochenende muss aufgrund der Coronasituation 
verschoben werden. Ein Termin wird in der nächsten BAK Sitzung beschlossen. 
Der BAK ist aktuell zu klein. Bis zu nächsten Sitzung soll sich jeder Gedanken machen, ob wir 
den BAK verkleinern oder jemanden nachwählen.   
Am 17.02.2021 findet die nächste Zusammenkunft zusammen, in der über die nächste 
CoronaVO beschlossen wird. 
Am 07.03.2021 feiert das Landesjugendwerk Geburtstag in Form eines Online-Gottesdienstes. 
Hansi schickt uns noch die Mail rum.  
Die Stornoregelungen von 2021 gelten auch für 2022. Dazu kommt nächste Woche noch ein 
Rundschreiben. 



Hansi stellt das Projekt „Preseason“ des Landesjugendwerk vor. Er hatte auch eine Art Lounge 
Café für unseren Ehrenamtlichen angedacht. Er schickt bis zur nächsten Sitzung eine 
Tischvorlage hierfür. 
Das 4* Winter Angebot vom Landesjugendwerk wurde für Pfingsten erweitert. Weitere Infos 
hierzu finden sich auf der Homepage des Landesjugendwerks.  
 
Die nächste BAK Sitzung findet am 19.03.2021 um 19.30 Uhr statt.  


