
Protokoll Offenes Leitungsteam

Datum: 23. September 2022

Anwesend: L., M., R., Desi, Ilona, Berni

Besprechung

1. Reporter Demokratie

2. Geburtstag Frau Erl

3. Signal

4. BMX Räder

5. Bilder sprayen

6. Pizza

7. TTT

8. Thekendienst

9. Skateanlage

10. KJV

11. Kicker

12. Halloween

Zu 1:
Josef Jonietz hat Desi gefragt, ob wir Jugendliche kennen die Interesse hätten während 
der langen Nacht der Demokratie von 14 bis 18 Uhr dabei zu sein und die Leute zu 
Interviewen und auch ein paar Fotos und Videos zu machen. 

Es gibt auch ca 50€ als Vergütung, jedoch müsste man sich auch schon so gegen 13 Uhr 
treffen, dort würde er auch nochmal alles wichtige Besprechen. 

Wer Interesse hat, gerne direkt bei Jo melden: Josef.jonietz@lra-gap.de

Zu 2: Frau Erl hat am 26. Oktober Geburtstag. Wir möchten ihr gerne etwas schicken.
Bisher gibt es die Idee, dass evtl Julius eine Karte gestaltet und wir ihr eine Fotocollage 
vom Cosplayfotoshooting schenken. 



Das OL hat noch die Idee eine Crepesparty für Frau Erl zu veranstalten und sie 
einzuladen.

Zu 3: Laut der EDV dürfen wir aus Datenschutztechnischer Sicht „Signal“ als 
Messengerdienst benutzen und werden das in Zukunft auch tun. Den Gruppen wird diese 
Möglichkeit vorgeschlagen.
Beim Thekenteam ist es schwierig, da „Signal“ erst ab 13 bzw 16 Jahre ist.

Zu 4:
Julius Vater bringt uns drei BMX Räder, die dann an der Theke ausgeliehen werden 
können. Wir schließen sie unter der silbernen Rampe fest. Vom Style her sind sie nicht 
optimal und können bei Bedarf gerne noch gestaltet werden.

Zu 5:
M. möchte gerne Bilder sprayen. Er kann gerne mit einer Skizze zu Ilona kommen und 
dann Probedosen zum ausprobieren haben.

Zu 6:
Pizzaaktion findet heute nicht statt.

Zu 7:
TTT ist heute um 15 Uhr

Zu 8:
Frage: Darf man während der Thekenschicht auch die Theke verlassen und PS4 spielen 
oder Fussball spielen gehen?
Es gibt unterschiedliche Meinungen, muss schlussendlich im Thekenteam besprochen 
werden.
Was auf jeden Fall klar ist, dass es hinter der Theke keinen Machtmißbrauch gibt. Also 
die Thekenverantwortlichkeit als Druckmittel nutzen.
Außerdem kann es nicht sein, dass man genervt ist, wenn jemand an der Theke etwas 
möchtre und man selbst aber grad am zocken ist. Dann muss man ohne genervt zu sein 
den Service bieten oder eben keine Theke machen.

Zu 9: Beim Workshop waren einige Skater*innen, ein Sccooterfahrer und paar 
Rollstuhlfahrer*innen.
Was momentan immer noch unklar ist, welcher Platz für den Skateplatz in Frage kommt.
Der Platz am Bahnhof kann zum Einen wegen eines Kabels nicht überbaut werden und 
eine Verschiebung hätte Baumfällarbeiten zur Folge, was politisch schwer durchzusetzen
wäre.

Zu 10: Im Dezember diesen Jahres oder Januar 2023 wird eine neue KJV delegiert.
Wer sich also gerne für die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Murnau einsetzen 
möchte, kann sich von uns delegieren lassen. Auch Vereinen und Schulen können 
Personen delegieren*.



Zu 11: Wir haben einen Turnierkicker angeboten bekommen, der sehr schwer ist und 
einen festen Standplatz benötigen würde. Das OL ist dafür ihn im Vorsaal zu platzieren.
Berni nimmt Kontakt zu Jakob Hamburger auf, der ihn spendieren möchte.

Zu 12:
Es gibt die Möglichkeit bei der Orga einer Halloweenaktion mitzumachen. Desi macht 
einen Aushang. 

*[1] jemandem eine Aufgabe weiterreichen, jemanden mit einer Aufgabe betrauen, Rechte oder 
Aufgaben abtreten, Aufgaben auf einen anderen übertragen 

[2] jemanden an einen Ort schicken, wo er eine bestimmte Aufgabe wahrnehmen soll

  


