Protokoll - Zoom-Meeting der KiJuPa Arbeitsgruppen

Teilnehmer:

Lea Stemmler

Tim Herberg

Paula Stemmler

Tim Eigendorf

Tim eröffnete am 02. Dezember 2020 um 17:00 Uhr das Online-Treffen der Arbeitsgruppen des Kinder- und
Jugendparlaments über Zoom und begrüßte alle Teilnehmer.
Nachdem sich die Kinder und Jugendlichen einen Überblick über die letzten Ergebnisse verschafft hatten, wurde
damit begonnen, die einzelnen Themen der Arbeitsgruppen Freizeit, Umwelt und Soziales näher zu bearbeiten.
Die anwesenden Mitglieder nahmen sich jeweils einer Aufgabe zu einem Thema an:
-

-

Lea bereitet sich darauf vor, in der Anwohnerfragestunde der nächsten Bürgerschaftssitzung erneut
anzufragen, ob die Hansestadt Wismar bereits Vorschläge für Locations zum Feiern, etc. für ältere
Jugendliche vorgetragen hat. Auf das letzte Schreiben des KiJuPa‘s gab es bisher keine Rückmeldung.
Paula nimmt Kontakt zu Kristian Albrecht auf, um sich über den besten Weg für ein weiteres Vorgehen
in Bezug auf die Planung eines CSD’s in Wismar zu informieren.
Tim H. sucht aktuelle Kontaktdaten des Tierheims in Dorf Mecklenburg raus, plant drei mögliche
Einsätze und schickt dieses zum Stadtjugendring, der anschließend alles Weitere vorab mit den
Verantwortlichen vor Ort abspricht.

Zusätzlich wurden Ideen und Herangehensweisen für die weiteren Projekte gesammelt.
Die Ergebnisse der oben aufgezeigten Recherchen sollen auf einem weiteren AG-Treffen im Januar vorgestellt
werden.
Im Dezember sind unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regelungen Einzelgespräche mit den Teilnehmern, die
noch nicht im Techenhaus waren, geplant. Dort sollen individuelle Ideen – insbesondere für die Wahl –
detaillierter besprochen werden und der direkte Kontakt zu den Mitgliedern während der Pandemie erhalten
werden.
Im Anschluss wies Tim darauf hin, dass die am 09. Dezember 2020 anstehende 12. Sitzung des Kinder- und
Jugendparlaments für die Mitglieder des KiJuPa analog im Filmbüro M-V stattfindet. Die Abgeordneten der
Fraktionen werden auch dazu kommen. Der Bürgermeister Herr Beyer wird sich online über das Programm
dazuschalten.
Das Meeting wurde um 17:28 Uhr beendet.

