Die Konten sind normalerweise von der DV für den jeweiligen
Verwendungszweck beschlossen worden (z.B. Zelte nur für Zelte). Wenn wir eine

ten wir dies von der DV beschließen
lassen. Müssen wir aber
nach nicht, wenn wir ein Sachkonto
einrichten. Der BAK hat keine Einwände, ein S
anzulegen.

Unsere Telefonanlage ist voip-tauglich
Probleme gibt es bei der Umstellungsmöglichkeit. Luca und Inga haben überlegt, eine
schnurlose Telefonanlage anzuschaffen und einrichten zu lassen, da man damit doch mobiler im Haus ist und bei klingelndem Telefon nicht in sein Büro hetzen muss.

Dieses Jahr findet wieder die Fußball WM statt. Chris möchte gern die Spiele der Deutschen Mannschaft und evtl. Halbfinale und Finale im Andachtsraum des ejcr übertragen.
Kosten sollten dabei keine entstehen, da es evtl. einen Rahmenvertrag des Landesjugendwerkes oder der EKD gibt.
Antrag einstimmig angenommen: Übertragung der o.g. Spiele darf vorgenommen
werden, wenn sie kostenneutral möglich ist.

Thomas wird einstimmig in den Förderverein als Vertreter gewählt.

Der BAK dankt Julia herzlich für ihr bisheriges, umfangreiches Engagement in Sachen
Homepage. Gleichzeitig wird ihr zugesagt, dass nicht die ganze Last des Einrichtens und
Betreuens an ihr hängt. Sie darf jederzeit Stopp sagen.
Julia erläutert die derzeitigen Herausforderungen:
Umleitend der alten auf die neue Homepage; Kompatibilität mit dem Manager (Anmeldung
Freizeit); höhere Kosten: eigene Benutzerverwaltung 300,- Schulung für einen Tag an
den Basics 80,Einstimmiger Beschluss: Julia darf in Rücksprache mit dem Vorstand (derzeit stellv.
Vors. Chris Hohenstein und BezJugendpfarrer Uwe Langsam
ben, damit die Homepage bald + gut an den Start gehen kann.
Berichte sind erwünscht, damit die (derzeit noch alte) Homepage nicht verwaist.
Alle Berichte und Beiträge senden an: socialmedia@ejcr.de

16.3. Das erste RepairCafé am 9. März 2018 war ein Erfolg! Nächste Termine: Freitag, 23.
März, 22. Juni und 9. November 2018; immer 14.00 - 18.00 Uhr im Evang. Johannesgemeindehaus Crailsheim. Infos unter 07951-947020 und www.repaircafe.org.

