Protokoll
der Sitzung vom 23.01.2018
Mats hat einen Ablauf aufgehängt und moderiert.
Lotta protokolliert den ersten Teil, Hanna den zweiten Teil und werden durch Jule
unterstützt.
Begrüßung
Um 16.00 Uhr eröffnet Mats die Sitzung, wünscht ein schönes neues Jahr und begrüßt
die Mitglieder und Gäste.
Lauri entschuldigt Julius (krank), Lasse kommt wie abgesprochen 16.15 Uhr
Keine offenen Fragen zum Protokoll
Wie wollen wir mit den Anmerkungen aus der öffentlichen Sitzung umgehen? Kurzer
Austausch zu Umfrage, später da es jetzt viel Zeit kosten würde
Thema: Wie sollen andere Jugendliche aus Eutin mit einbezogen werden/informiert
werden?
Bennet dazu: Eine Umfrage ist noch nicht angebracht/eigene Themen noch nicht
abgearbeitet.
Logo
Mats stellt noch einmal alle Logos vor und wünscht heute eine Abstimmung, welches
es sein wird.
Bennet dazu: Er findet, dass das Logo was mit Eutin zu tun haben sollte (Skyline gut)
Hanna und Tom finden das runde Logo gut.
Mats A, Mats B. und Franzi dazu: Es muss darauf geachtet werden, dass
Kleinigkeiten nicht
untergehen.
Johanna berichtet, dass die Druckerei von vielen Farben abgeraten hat, da alle
Schichten aufeinander gedruckt werden (wird sehr dick).
Gruppe entscheidet sich einstimmig dafür, dass sie übers Logo abstimmen wollen
Abstimmung:
10 sind für die Skyline mit Schrift, 3 sind für das runde Logo, 1 Enthaltung (Logos als
Anlage beigefügt)
Johanna macht einen Probedruck, es sollen T-Shirts und Polos bedruckt werden.
Hierzu wird noch eine Größentabelle benötigt.
Arbeitsgruppen
1. Bücherbox
Franzi berichtet über das weitere Vorgehen, sie ermittelt Preise, holt Erfahrungen aus
anderen Gemeinden ein und Johanna klärt wie daraus eine Vorlage für die Politik
werden kann
Keine Verständnisfragen

Franziska verlässt die Sitzung um 16:31 Uhr
2. Digitalisierung
Hannes hat eine Anfrage an die Stadtwerke gestellt und bekommt nächste Woche
eine Liste mit allen Hotspots in Eutin.
Gruppe hat sich letzte Woche getroffen, Themen waren Website und Hotspots/
W-Lan-Ausbau in Eutin
Ziel: Wie machen wir Hotspots für andere transparenter, wie werben wir dafür…
Constantin hat sich nach dem letzten Treffen noch mal mit Webseiten von anderen
Parlamenten beschäftigt
Frage: Welche Inhalte sollen auf unsere Website?
Constantin zeigt dazu Seiten von anderen KiJuPa
1. KiJuPa Wismar
2. KiJuPa Wermelskirchen
3. KiJuPa Witten
Constantin erklärt, was er gut an den Seiten findet
Lauri hat sich auch Seiten angeschaut und verweist auf Neustadt
Mats B. empfiehlt keine Website zu „kopieren“, sondern eine eigene zu entwickeln.
Mats A, Tom, Bennet und Hanna bieten ihre Unterstützung an
Vorschlag von Johanna: Einer übernimmt die Gruppe „Website“ und lädt alle für einen
Nachmittag ein (Inhalte, Aufbau…)
Johanna sagt zu, mit der Verwaltung eine Mailadresse zu erstellen.
Um 16.45 Uhr verlassen Lotta und Julius die Sitzung
Hanna übernimmt das Protokoll
3. Aufenthaltsorte für Kinder und Jugendliche
Es wird kurz berichtet, was sie in den letzten Treffen gemacht haben
- Wollen Mängel von Spielplätzen an die Stadt weiterleiten
- Jugendzentrum soll umstrukturiert werden, was brauchen wir dafür?
- Bauamt hat signalisiert, Spraywand an Bauzäunen entstehen lassen zu können,
noch kein genauer Zaun/Klärung. Wie gehen wir weiter vor?
- Keine offenen Fragen
Um 16.55 Uhr kurze Pause
Um 17.07 Uhr eröffnet Mats die Sitzung wieder
4. Verkehr
Mats berichtet, dass die Gruppe sich nicht getroffen hat, es steht für die Gruppe an
sich mit der
- Ampelschaltung zu beschäftigen
- es sollte Kontakt zum Mobilitätsbeirat aufgenommen werden, Anfrage von der
Seite bei Johanna gestellt
- Riemannstraße war ein brisantes Thema, erledigt in der Presse gelesen

Termine:
1. Workshop
Johanna erklärt, dass sie am Samstag, 17.03. einen Workshop machen möchte wo
sie noch etwas Inhaltliches zum Thema KiJuPa sowie T-Shirts mit Logo bedrucken
plant
Constantin bietet seine Hilfe dafür an, die gerne Dankend angenommen wird
Jeder soll zu Hause schauen, ob der Termin passt.
2. Termin für die nächste öffentliche Sitzung.
Lasse wünscht sich, dass die Sitzungstermine auch mal an anderen Tagen (nicht nur
Di. + Do.) stattfinden.
Vorgeschlagener Termin: Donnerstag, 22.03.2018, viele dagegen, Mats spricht mit
Franziska und Johanna nochmal
3. Termin für die Arbeitsgruppen
Die Gruppen machen nach der Sitzung Termine aus und tragen diese in den
Wandkalender ein.
4. Sonstiges
Hanna fragt nach, ob sie Punkte aus ihrer Klasse mit zur nächsten Sitzung nehmen
kann? – Ja gern.
Tom weist auf den 38zigsten Geburtstag vom Jugendzentrum am 02.02.2018 hin und
lädt dazu alle ein.
Um 17.32 Uhr verlassen Johanna und Hanna die Sitzung.
5. Fragen?
Keine
Anmerkungen: Johanna macht darauf aufmerksam, dass die AGs weiterhin kurze
Notizen von ihren Sitzungen schreiben, in den Ordnern abheften und dann jederzeit
für alle im Jugendzentrum zu lesen sind.

Um 17.38 Uhr schließt Mats A. die Sitzung und wünscht allen einen guten Heimweg.

Protokoll: Lotta, Hanna, Jule

Anlagen: Teilnahmeliste
Terminliste
Logoausdrucke

Termine:

29.01.18 um 14.00 Uhr Website
30.01.18 um 15.00 Uhr Verkehr
12.02.18 um 15.00 Uhr Digitalisierung
16.02.18 um 16.00 Uhr Aufenthaltsorte

17.03.18

Workshop (Das ist ein Samstag, die Zeit ist noch nicht festgelegt…

Nicht Abschließend besprochen:
öffentliche Sitzung
nächste große Runde

Es fehlt Bücherbox und weitere Sitzungstermine.

