
 
Protokoll zum JuFo-Treffen 

am 15.11.2019 
 

Datum: Freitag, 15.11.2019 Zeit: 17:00 Uhr Ort: Alte Post 
 
Anwesend: Luka, Mo, Toni, Markus, Maha, Louis, Sarah, Lennart, Marius, Fine, Stefan, 
Christine, Lucia 
Verspätet: Lennart, Sarah, Lucia, Maha, klein Toni 
Entschuldigt: Rose, Groß Toni, Lea 
Unentschuldigt: Robin 
Moderation: Toni Protokoll: Louis 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
TOP 01: Begruessung und Beschlussfähigkeit  
Wir stellen uns alle vor, da Luka da ist. Toni stellt die Beschlusfähigkeit fest. 
 
TOP 02: Stefan sagt Sachen 

tefan spricht ein paar Punkte bezüglich einer neuen Unterkunft an. Wir sollen 
Manuela rechtzeitig Bescheid geben, falls Miete anfällt.  
Er schenkt allen eine PfD Tasse als Dankeschön. 

 
TOP 03: Aufgabenverteilung 

Was? Bis wann? Wer? 
Homepagevorstellung an Marius sobald wie möglich Maha 
Moderationsselbstverständnis nächstes Treffen Lennart usw 
Landtagsbesuch nachfragen extra Personen sobald wie möglich Marius 
Text erste Beiratperiode innerhalb nächster 

Woche 
Mo 

Text Jahresbericht 2019 innerhalb nächster 
Woche 

Klein Toni 

Text Erstes Mal Jugendforum innerhalb nächster 
Woche 

Luka 

PM Bochum sobald wie möglich Toni 
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TOP 04: Basti sagt Sachen 

asti wird eine Lampe seines Vaters aufstellen. Desweiteren möchte er eine 
"Medienecke" einrichten. Er möchte noch einmal auf seinen "Fake-News" 
Workshop aufmerksam machen. Ein paar Aktionen für den Weihnachtsmarkt hätte 

er auch, um etwaige Lücken zu füllen. Ab dem 16./17. ist er im Urlaub. Er will sich 
versichern lassen, dass das JuFo in der AP bleibt, bis wir etwas neues gefunden haben. 
Für seinen Papiermüll könnte er nochmal das Lastenrad benötigen. 
 
 
TOP 05: Stuehle 

aha spricht erneut die 50 Stühle an, die wir kostenlos haben können. Wir 
stimmen ab, ob wir das Geschenk annehmen. 
 

Ja Enthaltung Nein 
8 1 2 

 
 
TOP 06: Open Space 

ine war beim Treffen bezüglich der PV-Anlagen auf den Gebäuden der Stadt. Das 
Projekt läuft an, sie würde weiterhin hingehen. 
Mo bewertet seinen Besuch des "Bündnis gegen Rechts" als negativ. Toni sieht 

Differenzen zum Treffen, bei dem er dabei war. Basti wirft kurz ein, dass er sich über 
Engagement seitens des Jugendforums für das Stadtevent freuen würde. 
Maha berichtet von der Halloween-Party. Wir hatten 167 Gäste. Die Ausgaben beliefen 
sich auf circa 120€.  
Maha berichtet auch noch von der Buchvorlesung und bewertet diese positiv. Er sammelt 
Lob und bedankt sich bei Fine und Lucia. 
Louis beklagt sich, dass er der einzige bei der Baumpflanzaktion am 2. November war. 
 
--- klein Toni trifft hinzu --- 
 
Unser Gast Christine fügt hinzu, dass die Öffentlichkeitsarbeit seitens der 
Baumschutzgruppe mangelhaft. Louis macht auf das Treffen der Baumschutzgruppe am 
18. November aufmerksam. Christine informiert sich noch etwas über die 
Baumpflanaktionen. 
 
TOP 07: Adventskalender  

01.12. Weihnachtsmarkt "Made in Falkensee" 
06.12. Treffen EU Abgeordneter 
12.12. Landtagsbesuch 
13.12. Critical Mass 
16.12. Verleihung des Falkenseer Löwens 
21.12. Yalda Nacht 
 

ennart fragt nach, ob wir uns für den Falkenseer Löwen bewerben wollen. Der 
"Falkenseer Löwe" wird für Jugend und Kinderaktionen ausgeschrieben. Man kann 
einen circa dreistelligen Geldbetrag gewinnen. 

Klein Toni kritisiert, dass der Landtagsbesuch nicht öffentlich ist. Lennart überlegt 1-2 
Plätze zu vergeben. Marius soll beim Organisator seitens des Landtages nachfragen. 
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--- Christian stößt hinzu --- 
 
Die Gruppe fragt nach, wie man sich Qualifiziert. Lennart sagt, wir würden uns mit dem 
Adventskalender bewerben und müssten ein circa 2 Seitiges Motivationsschreiben 
einreichen. 
Wir stimmen ab, ob wir uns bewerben: 
 

Ja Enthaltung Nein 
4 7 1 

 
 
TOP 08: Mediensucht-Problematik  
(lt. Tagesordnung Mobbing Problem) 
 

hristine aus dem Teilhabebeirat, die auch für das JuFo zuständig ist, spricht an, 
dass wir uns bei Problemen mit Barrierefreiheit, Sucht, usw... gerne bei ihr melden 
können. 

Sie berichtet von der Aktion zu Artikel 3 der UN-Grundrechtecharta.  
Ihr Anliegen ist es die Mediensucht-Problematik, bei der bespielsweise pornographische 
Inhalte in "Klassenchats" verbreitet werden, öffentlich zu diskutieren. Christine fragt, wie 
wir damit umgehen. 
Mo berichtet von einem Vorfall in seiner Klasse, bei der Inhalte mit nationalsozialistischen 
Hintergrund verbreitet wurden. Er stellte damals zusammen mit seinen Lehrern 
Strafanzeige. 
Desweiteren macht Mo den Vorschlag für eine Informationsveranstaltung. 
Luka berichtet von seiner Schule und wie die Einschränkung der Nutzung von 
Mobiltelefonen vernachlässigt wird.  
Lucia berichtet, dass sie einen separaten "Chat" für die Freigabe von Aufgabenstellungen 
der Hausaufgaben eröffnet haben, um den Nachrichtenfluss zu mindern. Sie erwähnt 
auch, dass die Extremalpunkte an ihrer Berliner Schule höher liegen. 
Markus hat wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Er plädiert für eine Kombination aus 
Informations-Veranstaltung für die Eltern und Zusammenarbeit mit den Schulen. Markus 
möchte die Schulen mit in den Verantwortungsbereich einbeziehen. 
Marius möchte eine gut strukturierte Informationsveranstaltung am MCG (dort erstmal als 
Pilotveranstaltung)  durchführen. Lennart würde zusätzlich einen Experten bervorzugen. 
Christine schlägt den Betreiber des W.A.R.P. Internetportals als Experten vor. 
 
--- Pause --- 
 
TOP 09: Jahresbericht 

onathan hat einen 5-Jahresrückblick geschrieben. Christian bietet sich für die 
Ausbesserung der Rechtschreibfehler an. Es wird überlegt, wie man die Publikation 
handhabt und inwiefern man das ganze bespricht. Lennart möchte beim nächsten 

Treffen etwaige kritische Punkte vorstellen und dann besprechen. Die Gruppe beschließt, 
dass sich dies zeitlich nicht bewähren könnte, weshalb die Kommunikation auf Trello 
erfolgen soll.      
Desweiteren ist ein Jahresbericht für 2019 notwendig. Es ist wahrscheinlich nur noch eine 
Woche Zeit. 
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Klein Toni möchte eine Aufgaben/Textverteilung durchführen und regt ein paar Ideen für 
Texte an. Sie bietet sich an den Jahresbericht 2019 zu schreiben. 
Luka hat die Idee, einen Text über das erste Mal bei einem Jugendforum Treffen zu 
schreiben. 
Mo würde vielleicht eine Chronik erstellen. Klein Toni spricht sich dagegen aus, da der 5 
Jahresrückblick bereits eine Art Chronik ist. 
Jonas sagt abschließend, dass Leute ihre Ideen einfach umsetzen und auf Trello stellen 
sollen.  
 
TOP 10: Jahresplanung 

ennart spricht an, dass die Jahresplanung langsam zum Zuge kommen muss. Die 
Gruppe beschließt, es in einem seperaten Treffen zu besprechen. 
 

 
TOP 11: Vernetzung 

ennart spricht die Idee an, alle Jugendforen der Region einzuladen. Die Bundesstelle 
hätte laut Steffan vorsichtig angemerkt, etwaige Räumlichkeiten und Finanzen zur 
Verfügung zu stellen zu können. 

Die Idee findet positive Rückmeldung seitens der Gruppe. Klein Toni spricht sich gegen 
ein etwaiges Treffen aus und plädiert für ein "Web-Treffen". Jonas merkt an, dass 
persönliche Treffen einen anderen Effekt mit sich bringen. 
 
--- Emily stößt hinzu --- 
 
Klein Toni und Lennart sprechen die Energieaufwendigkeit an. 
Markus stellt die Frage der Nützlichkeit in den Raum und plädiert für ein Planungskomitee 
des Treffens. 
Marius ist für eine weitere Besprechung im nächsten Veranstaltungstreffen. 
Klein Toni will nicht, dass Lennart immer alles macht. 
Lennart spricht an, dass uns das ganze auch "Connections" beim (Zauberei)Minesterium 
bringen könnte (Als Ansprechpartner für weitere solche Events, andere 
Engagementvarianten) 
 
Interessiert sind: 
Christian, Fine, Lennart, Toni, Markus, Sarah, Marius, (Lucia), (Louis) 
 

TOP 12 Stolpersteine 

o möchte als Jugendforum etwas zusammen mit der "Stolpersteingruppe" 
machen, wie zum Beispiel eine Fahrradtour.  
Lennart spricht an, dass die Falkenseer Stolpersteingruppe nicht mehr viele 

Stolpersteine hat. 
Christian spricht an, dass sie noch mindestens 3 Stolpersteine haben, aber nur für 3 nicht 
den Verleger anfahren lassen wollen. 
Die Gruppe zeigt wenig Interesse.  
 
TOP 13 EGAL 

o möchte wissen, ob noch ein Konzept für das EGAL in der Alten Post erstellt 
werden soll. Marius schildert anhand seiner negativen Erfahrungen, dass er 
sich die Mühen hier sparen soll. 
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Klein Toni spricht sich dafür aus, dass man eventuell die Stimmung des Adventskalenders 
erfasst und dann eventuell versucht weiterhin öfter EGAL-Events veranstaltet. 
Basti hätte sich damals über ein Konzept gefreut, spricht sich jetzt aber gegen ein 
Konzept aus, da es auf die Stadt wirken könnte, als würden wir keinen neuen Standort 
haben wollen. 
 
 
TOP 14 Finanzen Stadt und neuer Ort  

ennart möchte einen Jahresrückblick vor der SVV präsentieren und gegebenenfalls 
auch nach Finanzen fragen. 
Desweiteren erwähnt er, dass Pohl (CDU) dafür plädiert das Jugendofrum im 

(privaten) Nachfolgebau der alten Stadthalle unterzubringen. Das Gebäude wird 
vermutlich 2023 fertig sein. 
Er fragt auch nach der Meinung zum Antrag der FDP ein Gebäude hinten auf der 
Festwiese zu errichten. Ein B-Planverfahren würde vermutlich bis 2025 dauern. 
Lucia stellt in Frage, inwiefern sich der Antrag der FDP durchzusetzen. 
 
-- Mo verlässt die Sitzung -- 
 
Interesse an Entwicklung und Bericht: 
Jonas, Lennnart, Lucia, Toni, Louis, Marius 
 
Top 15 stand kulturbaeckerei 

hristian hakt nach, ob Interesse seitens des Jugendforums herrscht, Mieter in der 
Kulturbäckerei zu werden.  
Preislich steht noch nichts fest. 

Auf dem Treffen am 7. Dezember muss geschaut werden, wie die Lage aussieht. 
 
-- Luka verlässt die Sitzung -- 
 
Für uns stünde eventuell der Mehlboden zur Verfügung, der laut Christian größer als der 
große Raum der AP sei. 
 
Laut Jonas steht ein Quadratmeterpreis von 12€ im Raum, vielleicht wird es später 
günstiger. 
Die Idee des Treffens ist nicht mehr als eine Absichtserklärung. 
Klein Toni spricht an, dass wir uns wenn dann jetzt in die Haushaltsgespräche einbinden 
müssen. 
Lennart merkt an, dass er wenig Chancen sieht für das nächste Jahr Finanzen bewilligt 
zu bekommen, da der Haushalt größtenteils beschlossen ist. 
Die Gruppe spricht sich positiv für ein Unterkommen in der Kulturbäckerei aus. 
 
Basti verabschiedet sich, und bemängelt die mangelhafte Mülltrennung, die er neulich 
vorfand.  
 
-- Basti verlässt die AP -- 
-- Pause -- 
(--Thomas Fuhl stößt dazu--) 
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Top 16 Nadja Lueders - Nachhaltigkeit 

ennart spricht an, dass Nadja Lueder sich dafür einsetzt die UN Nachhaltigkeitsziele 
in Falkensee umzusetzen. Sie hat nach Unterstützung durch das JuFo gefragt. Eine 
Idee ihrerseits war, einen Kinoabend zu veranstalten, bei dem ein thematisch 

passender Film gezeigt wird. 
Das ganze trifft auf positive Rückmeldung. 
Lucia spricht sich für eine Einbeziehung des sozialen Klima aus. 
 
Es wird abgestimmt, ob wir mit ihr zusammenarbeiten wollen: 
 
Ja Enthaltung Nein 
11 0 0 

 
Top 16 IG METall workshop 

s liegt eine Anfrage vor, einen Workshop gegen Rassismus zu veranstalten. 
Der Workshop an sich würde von der IGM und B84 konzipiert werden, der 
Rahmen soll vom Jugendforum organisiert werden. 

Die Gruppe spricht sich dafür aus, das ganze nächstes Jahr zu veranstalten. 
 
Ja Enthaltung Nein 
10 1 0 

 
 
Top 17 Martinas Projekt 

artina muss von ihrem Studium aus ein Projekt machen. Sie würde dies gerne 
zusammen mit dem Jugendforum machen. (April -Juli/August) 
Was genau passieren wird, ist unklar, Lennart meint, Martina würde uns sehr 

viel Freiraum lassen. Markus bitte darum, bei Martina einen Rahmenplan anzufragen. 
Toni würde gerne wissen, ob die Projektinitiative von Martina oder vom JuFo ausgeht.  
Lennart glaubt, dass Martina darauf setzt, dass wir kommunizieren. 
 
Wir stimmen ab, ob wir mit ihr zusammen arbeiten wollen. 
 
Ja Enthaltung Nein 
8 3 0 

 
Direkt den Vorschlag das ganze mit dem Vernetzungstreffen zu verbinden: 
 
Ja Enthaltung Nein 
6 5 0 
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Sonstiges 
 
tbb - Tonis bochum bericht 

Toni berichtet kurz von seinem Ausflug nach Bochum. Er war bei einem Workshop über 
Antiziganismus. Die Workshop Leiterin bat an, auch im JuFo einen Workshop zu geben. 
 
Disco Limo 
Die Gruppe spricht sich positiv gegenüber dem Kauf von Disco Limo aus. 
Es wird beschlossen 2 Kästen der alten und 2 der neuen Sorte zu kaufen. 
 
Foerderlogo 

Die Benutzung des Förderlogos muss vorher von der Bundesstelle genehmigt werden. 
Lennart und Steffan möchten sensibilisieren. 
 
Pressemitteilung 

arius möchte erneut darauf aufmerksam machen, dass er gerne weitere PMs 
zu den gelungenen Veranstaltungen zu veröffentlichen (Flecken-Zechlin, 
Bochum, Hannover  (Zukunft), Party, Buchvorlesung). 

Er bittet um Mithilfe beim Schreiben der PMs seitens der Organisatoren. 
 
Filmproduktion Medienprojekt Wuppertal 
Lennart wurde von Steffan darauf aufmerksam gemacht. Das Projekt macht politische 
Filme. Er meint, wir können eventuell einen Film für eine Filmvorführung heraussuchen. 
 
Wanderausstellung Baeume LA21  

hristian erzählt von einer Wanderausstellung der LA21. Die Ausstellung soll durch 
Falkensee wandern. Es liegt eine Anfrage vor, einen interaktiven Aufsteller aus 
Holz zu konzipieren.  

Es würden keine finanziellen Kosten entstehen. Lennart zeigt sich sehr Interessiert. 
 
-- Melvin stößt hinzu -- 
 
Wollen wir Teilnhemen: 
 
Ja Enthaltung Nein 
7 5 0 

Lennart wird verantwortlich gemacht 
 
Wir sollen in den anhang gucken!!!11elf1 

Lennart sagt, wir sollen in den Anhang der Karte des Treffens auf Trello schauen. 
"Da ist eine coole Einladung" 
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Sonstiges Sonstiges 
 
Highlights LA21 
Klein Toni spricht an, die LA21 möchte für ihr Heft ein paar Highlights. Sie übernimmt das 
ganze. 
 
Diskussion EU Abgeordneter 
 

- 06.12.2019 - 
 

ls Lokal wird die AP vorgeschlagen. 
Es könnte eine Veranstaltungsreihe daraus gemacht werden. Markus würde es 
gerne etwas offener halten und schlägt den Namen "Jugend fragt Europa". 

Das Haus am Anger wird häufiger als alternativer Veranstaltungsort vorgeschlagen. 
Die Europa Union ist mit dabei, weswegen Markus Vorschlag fällt deswegen weg. 
 
Namensvorschläge: 
- Europa zu Gast in Falkensee 
- Europa - waz daz?/Wattn ditte?  
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Terminliches 
 
Baumschutzgruppe Treffen - 18.11.2019 

Jahresplanungstreffen - 09.12.2019 18 Uhr 

Adventskalendertreffen + EGAL Freitag 22.11.2019 17 Uhr 

EU - Abgeordneter 06.12.2019 

JuFo Treffen 05.12.2019 

Jugendkonferenz/Weihnachtsfeier 20.12.2019 

Ja Enthaltung Nein 
7 2 0 

 
 
Schlusswoerter 

 
Marius: Mein erstes Mal (Jugendforum) 

Toni: ist ein Fachbeitrag, lass ich gelten 

Jonas: Ich würde jetzt die Schiene fahren: "muss man nicht machen"..., das klingt 
iwie nach Arbeit... :D 

Marius: Was ist Montag für ein Wochentag? 

 

Versprecher Compilation 

Jonas: Heuboden - Mehlboden 

Lennart: Daumenfeedback - Daumenkino 

Marius: Wir haben alle nur noch Hirnschmalz im Ohr 

Lennart: bye bye - tschüss kakao (anstelle ciao kakao) 


