
Protokoll Offenes Leitungsteam 

 

Datum: 03.02.2023 

Anwesend: L., M., L., Sabi, Ilona, Desi 

 

Besprechung 

1. Neue Roomtour 

2. Flyer über das Erlhaus 

3. Nudelaktion 

4. Pro-AG-Wochenende 

5. Fasching 

6. Geburtstagskalender 

7. Talentcampus 

8. Austauschtreffen JUZ GAP 

9. Schriftzug Saal 

10. Geburtstag Malia 

11. 2€ Rückforderung 

 

Zu 1:  

Unsere Instagram-Roomtour ist nicht mehr aktuell, jetzt ist die Frage, ob hier jemand eine 
neue Roomtour machen möchte. Sabi fragt mal C. und M. ob sie Interesse hätten. 
 
Zu 2: 
Es gibt die Möglichkeit der Mitgestaltung an einem allgemeinen Flyer fürs Erlhaus. Wer 
mitmachen möchte kann sich bei Sabi melden. 
 
Zu 3: 
M. hat jemand in den Bauch geboxt und von sich aus Vorgeschlagen statt einem Hausverbot 
eine Nudelaktion anzubieten. Er führt sie heute durch. 
 
Zu 4:  
Das Pro-AG- Wochenende findet dieses Wochenende zum ersten Mal statt. Bisher hat sich 
eine Gruppe für Samstagabend für einen Karaoke- und Chillabend angemeldet. Für Sonntag 
gibt es noch keine Pläne, weshalb es noch die Möglichkeit gibt dort eine Aktion oder 
Projekt allein oder als Gruppe zu starten. 

 
Zu 5: 
Es gibt Interessierte, die Lust hätten, aber niemand der Anwesenden möchte etwas 
organisieren. L. schreibt es in ihre Juz-Whatsappgruppe, da sie Leute kennen die da 
eventuell Bock hätten. 

 
Zu 6: 
Wir haben mit einem Geburtstagskalender angefangen, es gibt die Möglichkeit diesen 
weiter zu führen. Ilona schlägt vor ihn auf die Schiebetüre von der Küche zu hängen. Dort 
kann sich jeder der möchte eintragen. Alle sind einverstanden. 
 



Zu 7: 
In den Osterferien findet hier wieder gemeinsam mit der Volkshochschule das Projekt 
„Talentcampus“ statt. Dort kann man in Tanz-, Gesangs- und Schauspielworkshops 
schnuppern, beschäftigt sich mit dem Thema Medien und präsentiert zum Schluss ein Video 
von sich. Bald gibt es die Möglichkeit sich anzumelden. Aktuell ist noch die Frage, wer am 
Montag den 03.04 arbeiten könnte, dies besprechen wir beim nächsten Orga-Team. 
 
Zu 8: 
Das Jugendzentrum Garmisch würde sich gerne mit uns austauschen und 
zusammenarbeiten. Dafür haben uns die Mitarbeitenden Termine geschickt. Wir müssen 
noch über einen Termin abstimmen, an dem möglichst viele Mitarbeiter von uns da sind. 
Die Garmischer kommen hier her. Heute treffen wir noch eine Entscheidung, damit Ilona 
heute Rückmeldung geben kann. 
 
Zu 9: 
L. schlägt vor hinter die Leinwand „Celebrate the Moment“ in weiß zu machen. L. möchte 
ihn dabei unterstützen. Wann die Zwei das machen steht noch nicht fest. Materialien 
bekommen sie von uns zur Verfügung gestellt, wenn sie wissen, was sie brauchen. 
 
Zu 10: 
M. möchte am Samstag, den 11.03. ab ca. 19 Uhr, während dem Offenen Treff mit dem 
Geburtstag starten. Der offene Treff läuft bis 20 Uhr weiter, ab dann gehen alle die nicht 
zu M. Geburtstag gehören. Die Feier geht bis 23 Uhr. Die Eltern von M. bekommen den 
Schlüssel und kontrollieren ob die Räume geschlossen sind. Passt für alle anwesenden so. 
 
Zu 11: 
L. bekommt von Sabi noch 2€, da sie letztens seine Karte eingesteckt hat und sich L. eine 
neue machen musste.  
 


