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Werter Schützenbruder ,
werte Schützenschwestern und Schützenbrüder,

Protokoll von der Bezirksjungschützenversammlung vom 12.05.2011 in Immendorf

Um 19:40 Uhr eröffnete der Bezirkjungschützenmeister Wilfried Schultz die Versammlung mit der
Begrüßung des Anwesenden Bezirksbundesmeister Josef Kouchen,Bezirksschiessmeister Rudi
Baumanns und ein Vertreter vom BdSJ Aachen Michael Dickmeis , sowie alle Anwesenden
Anschließend wurde zur Besinnung ein Zitat vorgelesen vom Bezirksjungschützenmeister.
Es wurde danach zum Tagesordnungspunkt über gegangen laut Einladung.
-Planung DJT 2011
Informationen werden an den Jeweiligen Jungschützenmeister fertig gemacht
-Aktivität Jugendfahrt 2011 und 2012
Im September 2011 wird eine Jugendfahrt stattfinden hier wurden die Anwesenden gebeten dies die
Jugend mit zu teilen und bei Interesse sich zu melden.
Meldungen können ab jetzt folgen
Das gleiche gilt auch für eine Jugendfahrt im Jahr 2012
-Rückblick Bezirks Prinzen und Pokalschiessen
Die Resonanz war nicht so groß wie erwartet , was uns bewegt im nächsten Jahr etwas zu verändern
es noch Attraktiver zu gestalten wie es eigentlich schon ist.(Vorschläge von Euch werden gerne
Entgegengenommen) !
Es wurden Anregungen gebracht was das Schießen betraf mit dem unsachgemäßen Umgang mit den
Waffen und der Schießausbildung von Jungschützen vom Bezirksschießmeister und vom
Bezirksjungschützenmeister.
Hier gilt ein großes Dankeschön an jeden der geholfen hat und an der Schützenbruderschaft
Palenberg die uns bewirtet hat und uns den Schießstand zur Verfügung gestellt hat, Danke.
-Einführung des Jungschützenmeister Tag und Jungschützen Tag
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Wir haben uns es nicht nehmen lassen diese Tage wieder ein zu führen, erster Termin findet Ihr in
der besonderten Einladung die noch folgt Wünsche und Anregungen von Euch werden gerne
Entgegen genommen.
-Besuch der Bruderschaften Jungschützen/Gruppen
Der Bezirksjungschützenmeister erwähnte nochmals das er gerne Gruppen besuchen möchte nach
vorheriger Absprache mit den Verantwortlichen
Hier eine bitte von uns, das Ihr uns Mitteilt wann und wo Ihr euch mit euren Gruppen
trefft bzw. Trainingstermine habt.
-Kassenprüfung und Übergabe der Kasse an die Bezirksjungschützenkassiererin
Die Kasse wurde von zwei Unabhängige geprüft und für Ok befunden und so mit Übergeben und
den Antrag von Ehrenbezirksjungschützenmeister Andreas Tegtmeyer auf Entlastung der
Kassenprüfer wurde einstimmig statt gegeben.
-Sonstiges
Bekanntgabe von Kosten für den Schiessleiterlehrgang und Gruppenleiterlehrgang, und Termin
laut der Neuen Jungschützen Echo für einen Erste Hilfe Lehrgang Kostenbeitrag 10,00 € mit
Vollverpflegung Info über uns oder direkt über den BDSJ Aachen.
Änderungen von Jungschützenmeister oder stellv. Anschriften , Email, Telefonnummer etc. bitte
sofort melden damit wir immer auf den aktuellen Stand sind.
Es wurde auch nochmals darauf hingewiesen das wenn Probleme da sind oder auf einen zu
kommen der Bezirksjungschützenvorstand immer ein offenes Ohr hat und auch versucht zu
helfen auch bei Finanzierungsanträge stellen bei den Ämter.
Wir haben in dieser Runde die Anregung gebracht einen oder auch zwei weitere Beisitzer mit in
der Vorstandsarbeit zu bekommen.
Anregung und Vorschlag wurde durch den Bezirksjungschützenmeister gemacht auf der
Internetplattform Facebook eine Gruppe zu eröffnen BDSJ Geilenkirchen.
Ohne den Datenschutz zu verletzen, das heißt das wir keine Persönliche Daten auf dieser
Plattform bekannt geben bzw.Fotos von einzelen Personen dort nicht hinein bringen werden.
Wir werden mal einen Test wagen und sehen wie es läuft,wo drüber Ihr dann auch noch eine Info
bekommt.
Alle Termine findet Ihr auch auf unserer Seite http://www.bdhs-geilenkirchen.de/bdsj/index.htm
Wer an Termine Interessiert ist vom Stadtjugendring Geilenkirchen kann sich gerne bei mir
melden.
Es wurde sich auch darauf geeinigt das wir dreimal im Jahr eine Bezirksjungschützenratssitzung
machen werden und die nächste im September stattfindet Einladung wird dann noch folgen.
Sollte jemand von Euch Interesse haben mit zu wirken im Vorstand ist Er /Sie herzlich
Willkommen , diese kann sich bei uns melden werden dann weitere Info`s erteilen
Der Bezirksjungschützenmeister bedankte sich bei allen Anwesenden für die Aufgebrachte Zeit die
sie sich genommen haben und schloss um 21 Uhr die Versammlung
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Anwesend :
11 Bruderschaften
19 Personen

Mit freundlichen Schützengruß

Wilfried Schultz
Bezirksjungschützenmeister

Barbara Houppermanns
Bezirksjungschützenschriftführerin
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