Protokoll Jupa Plenumssitzung vom Donnerstag September 2018,
Köniz, 19.30 Uhr, Stapfenstrasse 13, 3098 Köniz

Anwesend: Bardha, Camilla, Mayra, Luan, Celestina, Minh, Jamelia, Jessica, Tristan, Rayhan, Nicola,
Laurent
Protokoll: Celestina Heepen
1. Begrüssung
Bardha eröffnet die Sitzung
2. Protokolle
Beide Protokolle wurden einstimmig genehmigt.
3. Neues aus den Projekten
Midnight Sports: Neue Saison findet statt ab 20. Oktober 2018. Team ist fast komplett, aber
es fehlen noch einige Coaches. Rayan und Camilla haben Interesse.
Urban Gardening: Am 30.September werden die Boxen Winterfest gemacht.
Schulfest: Wird neu angefangen, ab jetzt fängt die Planung dafür an, die Grundidee bleibt
die gleiche. Teilnehmer: Luan, Mayra, Celestina
Winteranlass: noch nichts Neues

4. .Neue Projekte (Ideenpool)
Ideen:







Skaterbahn im Park: Mit Buchsee Schulhaus schauen, wie es mit ihrer provisorischen
Halfpipe geht und was man beachten muss oder ob wir sie unterstützen können.
Parcoursplatz: Mit Vereinen abklären, was es dazu braucht.
24h Laden: nicht nur für Jugendliche sondern auch für sondern auch für die
Allgemeinheit.
Disco Raum für Jugendliche: Dass wir den Jugendtreff mieten und z.B. einmal im
Monat eine Disco durchführen, min. alter und Dauer müssen noch abgeklärt werden.
Die älteren JUPA Mitglieder werden die Verantwortung übernehmen, die Jüngeren
kümmern sich eher um die Werbung und die genaue Gestaltung dieser Disco (Musik
etc).
Chilbi: Wie Bümplizerchilbi, muss mit der Gemeinde abgeklärt werden, was es da an
Möglichkeiten gibt

In einem nächsten Schritt werden wir entscheiden, was machbar ist und was nicht. Wir
werden uns voraussichtlich für 1-2 Projekte entscheiden.

5. Easy vote
Wir dachten wir hätten kein Geld mehr und haben uns deshalb gegen das easyvote
entschieden. Jedoch hat uns unser frühere Kassier erklärt, dass wir das Geld vergessen
haben an zu fordern und somit werden wir dieses bald wieder bekommen, sobald wir es
angefordert haben. Diese Informationen waren bei der letzten Sitzung noch nicht bekannt
und deshalb stimmen wir erneut darüber ab, ob wir es trotzdem bezahlen wollen oder ob wir
es nicht mehr bezahlen werden.
Der Entscheid, dass wir das easy vote weiterhin bezahlen werden wurde einstimmig
angenommen. Somit ist der Entscheid von letzter Sitzung aufgehoben.

6. Kreditanträge
Keine Kreditanträge
7. Varia
Termine
Datum für Versand: 22. November JUPA-Event. Versand am 14. oder 21. Oktober ab
10.00. Bitte alle noch Doodle ausfüllen an welchem Tag.
Nächste Sitzungen: 30.10.2018 um 19.30, 7.12.2018 Weihnachtsessen ca. 18.00

