
 

Protokoll der Mitgliederversammlung 
der Franziskanischen Jugend Coburg 

vom 20.10.2019 in St. Marien 

1. Begrüßung 
	 

	 Um 15:43 Uhr begrüßt Kathrin Gunnermann die anwesenden Mitglieder und den Vertreter 	
	 des EJA, Stefan Hofknecht.


2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung 
	 

	 Die Einladungen wurden postalisch oder persönlich frist- und formgerecht Anfang  	 	
	 September zugestellt.


3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

	 Die Beschlussfähigkeit konnte nicht festgestellt werden, da mit 14 anwesenden 	 	 	
	 wahlberechtigten Mitgliedern nicht 1/3 der wahlberechtigten FJC. Mitglieder anwesend 		
	 waren. Nötig wäre die Anwesenheit von 29 wahlberechtigten Mitgliedern gewesen. 	 	
	 Deshalb konnten die Tagesordnungspunkte 4 - 7 nicht durchgeführt werden 


8.	 News und Sonstiges  

Theatervorstellungen 2019 „Verhexte Hex“ 

	 Termine 9.11., 10.11., 15.11., 16.11., 17.11., 

	 07.12.2019	 Schlittschuhlaufen

	 24.12.2019	 Glühweihnausschank

	 05.01.2020	 Betreuertag (Jahresplanung)  
	 02.02.2020	 Kinderfasching

	 10.04.2020	 Nachtkreuzweg


	 Stefan Hofknecht berichtet von der vergangenen Klausur des BDKJs Anfang 	 	 	
	 Oktober. Dabei ging es unter anderem um die Jahresplanung. Auch wurde das 	 	 	
	 Thema Zeltlager besprochen und, dass die FJC wieder fähig ist alleine ein Zeltlager 	 	
	 zu organisieren, dennoch steht der BDKJ als Unterstützung zur verfügung. 

	 Außerdem wird der BDKJ bei dem nächsten Nachtkreuzweg wieder eine Station 		 	
	 übernehmen.

	 Durch die Umstrukturierung der Erzdiözese sollen alle Jugendämter in Teams 	 	 	
	 organisiert werden, wie das genau aussieht ist noch unklar aber es sollen die 	 	 	
	 aktuellen Stellen beibehalten werden. Dekanate werden aufgelöst und dafür 	 	 	
	 Regionalverbände entstehen. Coburg und Lichtenfels soll zusammen genommen 	 	
	 werden. Genaueres wird bei der Herbst Diözesanen Versammlung besprochen 	 	 	
	 werden. Stefan gibt die Infos hierzu weiter. Da die FJC aber sowieso bestandsrecht 	 	
	 hat, muss sie eine Mitgliedschaft nicht neu beantragen.  
	 Die Adventsfeier des BDKJs findet dieses Jahr am 30.11.2019 statt, zu der alle 	 	 	
	 Ehrenamtlichen des Dekanats eingeladen sind.

	 

	 Michelle Vogt berichtet im Namen des Stadtjugendring, dass auch sie auf Klausur 	 	
	 waren und in die Planung für das kommende Jahr eingestiegen sind. Wie zum 	 	 	
	 




Beispiel das Jufinal am 16.11.2019 und das JuCo am letzten Juni Wochenende 2020, 
welches auch das letze sein wird.


Vanessa Bühling dankt an dieser Stelle im Namen der FJC dem BDKJ für die 	 	
erfolgreiche und gute Zusammenarbeit für das Zeltlager im letzten und vor allem in 
diesen Jahr. 

Kathrin Gunnermann schloss um 15:58 Uhr die Sitzung


______________________      ________________________

Kathrin Gunnermann	 	 René Funk


__________________________

Sandra Gunnermann	 

Schriftführerin


