Beispiel: Silvia und
Cameron haben zum BBQ eingeladen und von vier BAK-Mitgliedern kam keine Antwort.

Es wurde beim Treffen motivierter MA vorgeschlagen, einen Gitarrenkurs anzubieten. Wer
könnte das tun? Uwe hat im letzten Jahr einen Kurs angeboten und ist bereit, dies bei Bedarf wieder zu tun. Es melden sich für einen Kurs:

Ebenfalls beim Treffen mit MA wurde darum gebeten, einen Welcome-Abend für Conrads
zu veranstalten, an dem man die Gemeinden einlädt zu kommen, um die beiden kennen
zu lernen. Nichts Großes, kein großes Programm, evtl. kleine Snacks und was zu trinken;
Terrasse öffnen.
Im BAK wird keine Notwendigkeit für einen solchen Termin gesehen, da wir ja am 29. September 2018 die offizielle Einführung mit einem Welcome-Nachmittag haben (siehe TOP
21).

Ebenfalls bei diesem Treffen mit MA wurde gewünscht, dass man eine Fahrt zum DEKT
anbieten könne. Leider waren die Personen, die dies vorgeschlagen haben, selbst nicht
bereit, die Initiative zu ergreifen.
Frage: Wer könnte sich darum kümmern? Was zu tun ist: Angebote einholen, Preise anfragen, Unterlagen beim Dekanat holen...).

Termin ist 19.-23. Juni 2019 in Dortmund. Interesse haben Silvia und Uwe. Uwe rät die
Abfahrt auf Sonntag früh zu legen und nicht mehr an der Abschlusskundgebung / GD teilzunehmen.
Einstimmiger Grundsatzbeschluss: Wir wollen in Absprache und Kooperation mit
den Kirchenbezirken Blaufelden und SHA eine Fahrt zum Kirchentag anbieten und
dazu auch Personen finden, die leitend und begleitend mitgehen, um Jugendliche
zu dieser Art des geistlichen Lebens einzuladen.

Heike hat darauf hingewiesen, dass es bisher weder von der DV noch vom BAK einen Beschluss gibt, dass Fahrkosten erstattet werden, dies sollten nachgeholt werden. Auch soll
darüber entschieden werden, ob jedes Mal ein BAK Beschluss notwendig ist, dass Kilometergeld erstattet wird. Aussprache. Es geht um Fahrten, die von BAK-Mitgliedern gemacht
werden oder vom BAK veranlasst werden. Fahrten auf Freizeiten werden in der dortigen
Kalkulation und Abrechnung berücksichtigt.
Antrag und einstimmiger Beschluss:
vergütet; Fahrten mit PKW und Anhänger
vergütet.
Die Beauftragung für solche Fahrten kann erfolgen durch Vorsitzenden, stellv. Vorsitzenden oder geschäftsführenden Jugendreferenten.

In der BAK
(schwarz), nicht ausgeliehen werden darf. Da heute aber kaum noch jemand mit VGA arbeitet, wird die Aufhebung dieses Beschlusses beantragt.
Antrag und einstimmiger Beschluss: Schwarzer Beamer darf gemäß der Verleihordnung verliehen werden.

Lukas und Heike haben bei den Feuerwehren angefragt, aber die müssen ihre Zelte nicht
imprägnieren, da ihre aus Kunststoff bestehen. Wir müssen also wohl oder übel nach
Hamburg fahren. Chris weiß allerdings nicht, ob er es noch bis zu den Freizeiten schafft.
Nun hat sich herausgestellt, dass zwischen Bringen und Holen drei Wochen liegen müssen. Dadurch wären die Fahrtkosten und ÜN-Kosten (selbst bei Bekannten) doch enorm
hoch. Die Firma, die die Zelte imprägniert, bietet aber auch einen Transport-Service an.
Damit sparen wir Kosten sowie wertvolle Zeit und schützen unsere Mitarbeiter.
Die Reinigung und Imprägnierung soll gleich nach dem Verleih der Zelte an den Tempelhof stattfinden, damit die Zelte zum JuLa wasserdicht wieder da sind. Das Zeitfenster
wurde reserviert. Antrag und einstimmiger Beschluss: Transportservice der Firma
wird in Anspruch genommen; Auftrag für Abholung, Reinigung, Imprägnieren und
Rücklieferung wird erteilt.

- Bruno Münch schreibt einen Vorbericht für das HT; Uwe schreibt einen Bericht über das
Camp und gibt ihn Heike, die ihn ans HT weiterleitet.
- KonfiCamp-Revival-Gottesdienst ggf. am Freitag, 26. Oktober 2018 in Jagstheim. [ChurchNight]; Diskussion; Einstimmiger Beschluss: wir laden dorthin ein.
- KonfiCamp-Termin 2019 ist der 28.-30. Juni, da der Pfarrkonvent gleich danach ist: 2.-5.
Juli 2019. Silvia und Cameron gehen 2019 mit auf den Pfarrkonvent.
- Wir müssen noch klären, ob wir wieder nach Ellrichshausen dürfen! Florian Lampadius+
Rainer Oberländer sprechen mit Herrn Wackler und sorgen für Planungssicherheit.

23.1.
Spende der Volksbank sind eingegangen und wurden bereits wieder für
technische Anschaffungen ausgegeben.
23.2. Ende der Probezeit bei den Jugendreferenten: Dekanin Wagner hat Chris mitgeteilt,
dass wir in der nächsten BAK Sitzung von ihr besucht werden und dann eine nichtöffentliche Sitzung mir ihr machen. Wir werden zusammen mit ihr die bisherige Arbeit von Silvia
und Cameron reflektieren. Der Informationsstand soll abgeglichen werden und vor dem
Ende der Probezeit ein erstes Resümee gezogen werden. Damit können spätere schwierige Situationen vermieden werden. Ehepaar Conrad ist über dieses Vorgehen informiert.

