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TOP 1: Mathaisemarkt-Aktionen
Für die Fotoaktion wurden nun die Datenschutzerklärungen fertiggestellt und
diese sollen nun an die Teilnehmer verschickt werden, damit daraufhin die
Foto-Collage hochgeladen werden kann. Dies soll möglichst bald geschehen, da
die Aktion schon ziemlich lange zurückliegt und deswegen schnellst möglich
abgeschlossen werden sollte. Außerdem wurden Preise für den
Malwettbewerb besorgt, welche dann auch an die Gewinner verteilt werden.

TOP 2: Pumptrack
Der Jugendgemeinderat wurde von der Grünen Liste Schriesheim zu ihrer
Fraktionssitzung eingeladen, um etwas mehr über das Pumptrack-Projekt zu
erfahren. Die Grüne Liste lud den Jugendgemeinderat auch dazu ein mit bei
den Gemeinderatssitzungen Teil zu nehmen, falls es Themen geben sollte, die
Kinder und Jugendliche betreffen.

TOP 3: Neue Projekte
- Netz für das Volleyballfeld:
Da bei dem Volleyballfeld am Sportplatz noch kein Netz vorhanden ist,
will sich der Jugendgemeinderat darum kümmern, dass es dort bald
wieder ein Netz gibt.
- Neue Lockdown-Aktivitäten:
Zu den anderen Lockdown-Aktivitäten, die schon auf der Webseite des
Jugendgemeinderates sind, sollen jetzt noch ein paar weitere
hinzukommen und deswegen soll jeder der JGR-Mitglieder überlegen,
was man noch hochladen könnte.

- Sponsorenlauf:
Der Jugendgemeinderat würde gerne einen Sponsorenlauf organisieren,
wobei noch überlegt werden müsste, wo das eingenommene Geld hin
gespendet werden sollte. Außerdem wurde hier als weitere Aktion das
„Stadtradeln“ erwähnt. Hier gibt es allerdings keine Sponsoren, sondern
man kann der Umwelt und dem Klima etwas Gutes tun und vielleicht
sogar einen kleinen Preis gewinnen.
- Aktion mit Partnerstadt Uzès:
Wir haben zu dem überlegt, ob man vielleicht eine gemeinsame Aktion
mit dem Jugendgemeinderat in unserer Partnerstadt Uzès machen
könnte, falls es einen gibt. Dafür wollten wir uns eventuell mal beim
Partnerschaftsverein umhören.

TOP 4: Sonstiges
- Spielplatz Altenbach:
Der Jugendgemeinderat wollte auch wissen, wie es mit dem Spielplatz in
Altenbach aussieht. Wegen des fehlenden Platzes soll es nun also bald
ein klärendes Gespräch geben.
- Bänke und Mülleimer in den Weinbergen:
Die Bänke und Mülleimer, welche der Jugendgemeinderat in den
Weinbergen aufstellen wollte, werden leider nicht ermöglicht werden
können.

