Protokoll der JGR-Sitzung
08. Februar 2021
TOP 1 Feedback “Lockdown-Aktivitäten” und Planung weiterer
Aktionen
Im Rahmen unserer geplanten „Lockdown-Aktivitäten“ hatten wir zwei Rezepte
auf unserer Website hochgeladen und wir konnten auch einige Leute mit dieser
Aktion erreichen. Dennoch wollen wir vielleicht ein bisschen mehr Werbung für
Aktionen in dieser Art machen und uns auch an die Presse, wie zum Beispiel
das Mitteilungsblatt, wenden. Uns sind auch einige Ideen für neue Aktionen
eingefallen, wie beispielsweise:
- Karte erstellen, auf der Orte für Kinder und Jugendliche eingezeichnet
sind
- Einen Film-Abend veranstalten ( online oder irgendwann in Präsenz?)
- Auf Social-Media kurze Zusammenfassungen unserer Sitzungen posten
- Wettbewerbe veranstalten, z.B.: Malwettbewerb oder Fotowettbewerb
- Kostümwettbewerb: Da Fasching dieses Jahr nicht wirklich stattfinden
kann, wollten wir den Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit bieten
trotzdem einen Anlass zu haben um sich zu verkleiden. Deswegen wollen
wir einen Kostümwettbewerb veranstalten und wollen dafür Plakate
designen, welche wir in der Stadt verteilen können. Der
Berwerbungsschluss soll am 22. Februar sein und die Bilder sollen uns
dann per Email zugeschickt werden.

TOP 2 Sketch Notes
Die Stadt hat uns gefragt, ob wir Lust hätten Symbole für eine Sketch-NotesBibliothek zu designen. Die Symbole sollen für die vier Hauptkategorien Orte,
Verwaltung, Gebäude und Aufgaben erstellt werden und dann dafür benutz
werden um Artikel interessanter und anschaulicher zu gestalten. Wir fanden
die Idee sehr gut und haben vor uns mehr mit diesem Thema zu beschäftigen.

TOP 3 Kinder- und Jugendarbeit in Altenbach
Nun soll auch mehr Kinder- und Jugendarbeit in Altenbach stattfinden und
damit wir wissen, was die Kinder und Jugendlichen in Altenbach sich für diese
Arbeit wünschen, wollen wir gerne einen Fragebogen erstellen, welcher dann
ausgefüllt und an uns zurückgeschickt werden kann. Für die Erstellung des
Fragebogens wurde schon eine Arbeitsgruppe zusammengestellt und wir
wollen diesen vermutlich sowohl in Briefform als auch online zur Verfügung
stellen, damit wir auch möglichst viele Leute erreichen können.

TOP 4 Kooperation mit dem Push-Verein
Wir würden uns wünschen eine engere Zusammenarbeit mit dem Push-Verein
zu führen. So wollen wir zum Beispiel eine „Sprechstunde“ einführen, bei
welcher ein oder mehrere Jugendgemeinderatsmitglieder auf den PushGelände für die Fragen der Kinder und Jugendlichen präsent sind. Somit wollen
wir eine Art Treffpunkt bieten, wo Probleme persönlich angesprochen werden
können. Außerdem wollen wir vielleicht ein Treffen mit dem Push-Verein
organisieren, um gemeinsam mit dem Push-Vereinsmitgliedern sprechen zu
können. Dies kann natürlich je nach Situation der Pandemie online oder in
Präsenz stattfinden.
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