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TOP 1 Pumptrack
Gemeinsam hat der Jugendgemeinderat sich die zwei Angebote für den
Pumptrack angesehen. Diese kamen zum einen von der Firma Schneestern und
von Pumptrack.de. Zu jenem Zeitpunkt hat der Mehrheit der Pumptrack von
Schneestern besser gefallen, jedoch gab es bei beiden Plänen nicht die
gewünschte Kinderzone. Außerdem müsste nochmal eine genaue
Altersbegrenzung für den Pumptrack festgelegt werden und der
Jugendgemeinderat müsste überlegen, wie das Gelände des Pumptracks sonst
noch weiter gestaltet werden sollte. Am 22. Juni findet ein Treffen mit beiden
Firmen statt, bei welchem weitere Fragen nochmals besprochen werden
können.

TOP 2 Austausch mit Uzès
Eigentlich wollte der Jugendgemeinderat gerne einen Austausch mit den
Jugendlichen aus unserer Partnerstadt Uzès organisieren, da es dort aber leider
keinen Jugendgemeinderat gibt, wollen wir nun gerne Kontakt aufnehmen zu
einem Jugendgemeinderat in einer anderen Stadt in der Nähe von Uzès. Wir
hatten schon die E-Mail eines Mitglieds erhalten und müssten jetzt nur noch
überlegen, was für ein Projekt wir genau organisieren wollen.

TOP 3 Sponsorenlauf
- Sponsorenlauf
Für den geplanten Sponsorenlauf war noch zu organisieren, wann er stattfinden
sollte und wofür das gespendete Geld dann verwendet werden sollte. Zum einen
wäre es denkbar das Geld für die Ausgestaltung des Pumptracks zu verwenden
(z.B.: Auffenthaltsbereiche). Ein weiterer Vorschlag war es, den Bolzplatz zu
erneuern. Des Weiteren sollte der Sponsorenlauf relativ bald stattfinden.
Angedacht war ihn gegen Schulende oder zu Beginn der Ferien zu veranstalten.
Um mehr Menschen zu motivieren mitzumachen, wollen wir gerne

Streckenvorschläge anbieten und einen Stand mit kostenlosen Getränken in
Schriesheim und Altenbach (falls genug Bedarf besteht) anbieten. Um zum
Beispiel zu klären wie die Spenden bei uns ankommen und wie beispielsweise
Werbung mit Hilfe von Plakaten gemacht werden könnte, wurde eine
Arbeitsgruppe gegründet. Diese besteht aus Freyja Kudlich, Jana Schmidt,
Martha van Ghemen, Julia Ivanovski, Marieke Wölfer und Mika Kühnle. –
Stadtradeln
Um der Umwelt etwas Gutes zu tun wird der Jugendgemeinderat mit einem
gemeinsamen Team vom 12. Juni bis zum 02. Juli beim Stadtradeln teilnehmen
und versuchen so viele Kilometer wie möglich beim Fahrradfahren zu sammeln.

TOP 4 Lockdown-Program
- Schnitzeljagd
Vorgeschlagen wurde für das Lockdown-Programm eine Schnitzeljagd zu
organisieren. Als weitere Option könnten wir diese auch als Teil der
diesjährigen Ferienspiele veranstalten.
- Karte mit Orten für Kinder und Jugendliche
Außerdem kam die Idee auf eine Karte zu erstellen auf der man Orte für Kinder
und Jugendliche, gemeinsam mit Bildern und Beschreibungen für diese Orte,
finden kann. Marieke wird vorerst eine Liste einiger Spielplätze erstellen und
dann können alle anderen Mitglieder noch einmal weitere Orte hinzufügen.
- Eis-Rezepte
Um das Lockdown-Programm zu erweitern, sollen vielleicht noch einige
Rezepte für Eis auf die Webseite des Jugendgemeinderats hochgeladen
werden.

TOP 5 Öffentliche Sitzung
Einmal im Jahr muss der Jugendgemeinderat eine öffentliche Sitzung halten.
Diese wollen wir möglichst bald am 13. Juli 2021 um 18 Uhr abhalten. Um uns
vorbereiten zu können, trifft sich der Jugendgemeinderat schon eine halbe
Stunde früher.

TOP 6 Sonstiges
Am 16. Juni findet eine Findungskommission zur Wohnraumbeschaffung statt,
zu welcher der Jugendgemeinderat eingeladen wurde. Den Jugendgemeinderat
in der Sitzung vertreten werden Julia Ivanovski, Miriam Knapp und Julia Blim.

