Protokoll zur Bezirksauschusssitzung am 05.09. 2018 in Grünstadt
Beginn 19:30Uhr
TOP 1: Begrüßung
Begrüßung der Anwesenden durch Alexandra, kurze Vorstellungsrunde und Abgleich der
Adressenliste und Anwesenheitsliste
TOP 2: Rückblick BES 2018
Der BES fand 2018 im Kreisverband Kl-Land statt, in Ramstein. Es war eine rundum gelungene
Veranstaltung. Das Kochen wurde durch einen Caterer übernommen. Es gab einen großen Zulauf an
SSD-Gruppen, daher liefen drei Parcourse parallel, alle Gruppen waren vor dem Mittagessen fertig
mit den Aufgaben
Die Gruppe tauscht sich über Vor-und Nachteile des strammen Zeitplans aus. Es wird überlegt, ob die
SSD-Gruppen sich auch zukünftig über einen Kreisentscheid qualifizieren müssen. Es kommt der
Hinweis, dass auch SSDs an Grundschulen derzeit stark im Kommen sind. Hier könnte mittelfristig
auch ein Zulauf bestehen.
BES 2019: Der BES findet eigentlich immer am letzten WE vor den Sommerferien statt, in 2019 wird
dies ein Feiertags/Brückentags Wochenende sein. Deshalb muss der BES vorgezogen werden, auf den
16.06.2019. Es gibt noch keinen Ausrichter, bei Interesse kann der KV sich gerne an die BJL wenden.
TOP 3: Freizeiten
Sommerfreizeiten: liefen super, Otterndorf war nahezu ausgebucht, entspannte Freizeit in
angenehmer Betreuerrunde.
Schneeberg lief auch sehr harmonisch, trotz kurzfristigen Ausfalls von zwei Betreuern, hier konnte
kurzfristig Ersatz rekrutiert werden.
Herbstferien: Schneebergerhof Kids und Teens, und Vogesen, es gibt auf allen Herbstfreizeiten noch
Restplätze
Prinzipiell kann man sagen, dass es immer schwieriger wird Lagerleiter für die Freizeiten zu finden,
der BV wird nur Freizeiten anbieten, für die vorher schon absehbar ist, dass es eine Lagerleitung
geben wird.
In 2019 wird es eine Städtetour nach Hamburg geben, im Sommer wird es wieder die „Action“Freizeit an der Tarn geben. Otterndorf steht derzeit noch in den Sternen, da es sich mit der
Terminierung schwierig gestaltet.
Die Schneebergerhof-Freizeiten sollen auch wieder stattfinden, hier fehlen derzeit noch Lagerleiter.
Wer hier Interesse (auch generell als Betreuer) hat, kann sich gerne an Rolf oder Matthias oder die
BJL wenden.
TOP 4: Ausblick Termine 2018/2019
Wichtiger Termin: Kandidatenforum 2018! 19.10.2018 im KV Alzey
Vorläufige Terminliste für 2019:
16.02.-17.02.19
Referententreffen
05.05.-07.05.19
Themenwochenende, hier werden noch Themenwünsche entgegen
genommen, auch Ideen für Referenten
06.09.-08.09.19
GL-Ausbildung
20.09.-22.09.19
GL-Ausbildung
25.10.-27.10.19
JL-Ausbildung

08.11.-10.11.19
JL-Ausbildung
LAWETT 2019: 23.-25.08. in Wörth, KV GER
Alexandra weist alle nochmal darauf hin, dass Anmeldungen gerade für die Ausbildungen verbindlich
sind, hier werden zukünftig alle Rechnungen gestellt, bei denen einen Abmeldung innerhalb von 4
Wochen vor dem Seminar erfolgt. Zukünftig werden die KJL durch den BV informiert, welche
Teilnehmer aus dem eigenen KV sich kurzfristig abgemeldet haben. Hier steht es jedem KV frei, die
Rechnung an den Teilnehmer weiterzugeben.
Bei nachweislich unverschuldeter kurzfristiger Nichtteilnahme kann die Gebühr erlassen werden.
KV DÜW stellt ihr Konzept vor, hier wird anteilig ein Betrag für die Ausbildung entrichtet, bei
Teilnahme wird dieser zurück erstattet, bei Nichtteilnahme wird der Betrag einbehalten um die evtl.
anfallenden Gebühren zu decken.
TOP 5: LDT 2018
LDT ist am 18.11.2018 in der Sparkassen-Akademie Mainz / Budenheim
Es ist Wahljahr, es gibt derzeit mehr Kandidaten als Sitze in der LJL
Um alle Kandidaten kennen zu lernen, wird ein Kandidatenforum der Bezirksverbände veranstaltet.
Wichtiger Termin: Kandidatenforum 2018! 19.10.2018 im KV Alzey
Dieser Termin sollte von den Wahlberechtigten am LDT wahrgenommen werden, um alle Fragen etc
im Vorfeld zum LDT beantwortet zu bekommen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Bitte im
Vorfeld eine Rückmeldung zur Anzahl der Teilnehmenden an die BJL geben, damit entsprechend
Verpflegung/Bestuhlung geplant werden kann.
Als Delegierte für den BV sind derzeit ernannt:
Ricarda Krohn
Michael Spiegel
Bianca Müller
Plätze für Ersatzdelegierte sind noch frei
Als Wahlvorschläge für die Mitglieder des Landesauschusses aus BV-Sicht sind ernannt: (2 Plätze)
Matthias Hantz
Michael Spiegel
Als Stellvertreter:
Claudia Oßwald
Anna-Maria Glaninger
TOP 6: Neues aus den KVs
KV Alzey –
KV DÜW: es wurde ein neuer Kreisvorstand gewählt, Ende Oktober wird es noch einen Ausflug ins
Haus der Sinne geben, am 10. Dezember wird es Neuwahlen geben, derzeit gibt es noch keine klare
Nachfolge, das wird sich in den nächsten Wochen erst weisen
KV GER: Landkreis GER wird in diesem Jahr 200 Jahre, am 27.10.18 wird deswegen der „Tag der
Retter“ in Germersheim gefeiert, hier stellen sich unter anderem auch diverse JRK-Gruppen vor;
Völkerballturnier findet am 25.11.2018 statt in Rheinzabern (IGS)
KV KL-Stadt: nichts neues, es hat ein Bastel-Workshop/ Wochenende stattgefunden, das zwar etwas
mehr besucht hätte sein dürfen, aber trotzdem sehr positiv verlief

KV KL-Land entschuldigt
KV Donnersberg KV Kusel –
KV Landau: Tag der Retter hat erfolgreich stattgefunden, es gab einen Hindernisparcours des JRK,
plus Fahrzeugausstellung und Showübung, schade war, dass die Hauptorganisation über die
Feuerwehr bzw. über den Erwachsenenverband
KV SÜW: Ausrichtung des LAWETTs im August, hat im Nachhinein soweit gut funktioniert, im Oktober
wird es noch eine Sitzung mit „Fortbildung“ zum Thema Spiele geben, hier hat der KV GER Interesse
sich daran zu beteiligen
KV Vorderpfalz: der KV macht gerade viele Paula-Aktionen, hier entsteht der positive Nebeneffekt,
dass an Sommerfesten das JRK mit Kinderschminken/Hüpfburg gebucht wird, zusätzlich gibt es
gerade viele Aktionen mit den Feuerwehren
KV Rheinpfalz –
KV Mainz-Bingen: nichts Neues
KV Südwestpfalz –
KV Speyer: 16.09.18 ist Kinder- und Jugendspielfest in Speyer, (Walderholung) hier wird das JRK trotz
großer „Konkurrenz“ mit einem Stand teilnehmen
KV Worms –
LJL: die Kandidaten stellen sich derzeit auch über die Homepage des Landesverbandes vor, mit
Fragebögen, Videos etc; Printmedienbestellung, hier gingen Emails rum, bitte das angegebene Datum
einhalten, interessante Artikel für die Kreuz und Quer können gerne bei der Landesleitung
eingereicht werden
Paula und Bruno Seminar findet am 15.09.2018 in Mainz statt, hier können noch Anmeldungen
angenommen werden, bitte direkt beim Referat melden
Am 01.09.18 war der Aktionstag „Was geht mit Menschlichkeit“ Beteiligung des BV war ja schon am
BES abgedeckt (Leinwandaktion), hier ist mittlerweile das Video hochgeladen
Der LAWETT in 2020 soll ggf auch im BV Rheinhessen-Pfalz stattfinden
TOP 7: Verschiedenes
Schloss WAldthausen: Am LDT sollte abgestimmt werden, ob zukünftig die LDTs immer im Schloss
Waldthausen stattfinden, die Abstimmung soll stattfinden, trotz, dass derzeit über die Medien
bekannt ist, dass Schloss Waldthausen verkauft werden soll. Lars wird dies in der LJL nochmal
abstimmen.
Erreichbarkeit LV: derzeit ist es schwierig im LV jemanden telefonisch zu erreichen, das Thema wird
nächste Woche durch Martina in den Landessauschuss mitgenommen
Fragebogen SSD: Martina hat mehrfach per Mail den SSD-Fragebogen verteilt, mit der Bitte, dass die
Fragebögen ausgefüllt werden, diese sind wichtig für den Landesbeauftragten SSD und die
Landesleitung, wer den Bogen noch nicht ausgefüllt hat, möge dies bitte bis zum Wochenende noch
nachholen

Feedback LAWETT: Martina fragt ab, ob weitere Punkte bzgl. Feedback mit in den Landesauschuss
genommen werden sollen; Thema Kommunikation: hätte man im Vorfeld mit offenen Karten gespielt
und rechtzeitig informiert, wäre die Welle der Empörung sicherlich etwas flacher ausgefallen,
bekannt war die Situation im ausrichtenden KV und LV seit November
Armbänder und Humanity Cards: wer hier noch Bedarf hat (zB als Weihnachtsgeschenke), meldet
sich direkt bei Martina
Playmobil: Galeria Kaufhof hat derzeit eine Aktion mit Playmobil und dem DRK laufen, der BV hat
einen kompletten Satz angeschafft um hiermit auch EH in Kindergruppen wieder neu aufzustellen
Der Rabattcoupon wird nochmal von Martina verteilt, es gibt hier leider einen im Umlauf mit der
falschen Nummer, dieser Coupon funktioniert nicht
Abschied Erik: wer sich von Erik verabschieden möchte, hat hierzu Gelegenheit auf dem LDT, vom LV
aus ist es geplant, dies als Sammelaktion zu veranstalten, der BV bittet den LV hier nochmal mehr
Platz in der Tagesordnung zu schaffen, um eine persönliche Verabschiedung wie in den Jahren zuvor
zu ermöglichen
Familientag 2019: voraussichtlich wieder ein Familientag am 01.09.19, mehr Infos dazu folgen, sobald
mehr spruchreif ist
BAS-Sitzungen: in diesem Jahr wird es relativ sportlich eine vierte Sitzung abzuhalten, deshalb die
Idee, dass wir die „letzte“/erste Sitzung im Januar 2019 abhalten, voraussichtlich am 26.01.19 ab
14Uhr in Edenkoben
Ende der Sitzung um 21:30Uhr

