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Ergebnisprotokoll zum Treffen des Jugendforums am 25.11.2020 

Datum: Mittwoch, 25. November 2020 Zeit: 17:00 Uhr Ort: online auf Zoom 

Anwesend: Marius, Sarah, Theo L., Louis, Lennart M., Antonia Tr., Anaïs, Toni, Tim, Finn, Fine (06/11) 
Moderation: Antonia Tr. 
Co-Moderation: / 
Protokoll: Lennart 

TOP 0: Beschlussfähigkeit und Anwesenheit 

TOP 1: Open Space 

TOP 2: Online-Angebote 

TOP 3: Bericht JuFo begeistert 

TOP 4: Aufheben des Beschlusses zur Winterpause 

TOP 5: NAS neuordnen 

TOP 6: Bastis Auszug 

TOP 7: Neujahrsgrüße 

TOP 8: E-Mail-Newsletter 

TOP 9: Bündnis nachhaltiges Falkensee 

TOP 10: Abrechnung Schokolade 

TOP 11: Finanzierungsantrag an den Jugendfonds: Beleuchtung & Greenscreen 

TOP 12 Finanzierungsantrag an den Jugendfonds: Tontechnik 

TOP 13: Finanzierungsantrag an den Jugendfonds: Inspektion Lastenrad 

TOP 14: Finanzierungsantrag an den Jugendfonds: Straßenkreide FridaysForFuture 

TOP 15: Finanzierungsantrag an den Jugendfonds: Weihnachtskarten 

TOP 16: Finanzierungsantrag an den Jugendfonds: Büromaterial 

TOP 17: Finanzierungsantrag an den Jugendfonds: Filmlizenzen 

TOP 18: Sonstiges 

TOP 19: Terminliches 

 

 

TOP 0: Beschlussfähigkeit und Anwesenheit 

Anwesend sind zu Beginn Marius, Sarah, Theo L., Louis, Lennart M., Antonia Tr., Anaïs, Toni, Tim, Finn. 

Die Moderation stellt fest, dass zehn Personen anwesend sind und fünf davon Mitglieder im 
Jugendkomitee. Eine Beschlussfähigkeit ist damit nicht gegeben, dafür fehlen mindestens zwei 
Personen. Für die Abstimmungen über Anträge, den Jugendfonds betreffend, muss also eine Online-
Abstimmung nachträglich ergänzend durchgeführt werden. 
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TOP 1: Open Space 

Marius beglückwünscht Lennart zur Nominierung für den Bürgerpreis. Anaïs merkt an, dass Marius 
auch nominiert ist. Marius stellt daraufhin kurz vor, wer nominiert ist und wer in der Jury sitzt. Finn 
merkt an, dass der Preis durch Bürgermeister Heiko Müller ins Leben gerufen wurde. Bei Fragen kann 
man sich also gerne an Heiko Müller wenden.  

Anaïs erzählt, dass eine kleine Gruppe aus dem Jugendforum in den letzten Tagen die Bäume im 
Kinderstadtwald gedüngt und mit Rindenmulch versorgt hat. Die Runde dankt für den Einsatz. 

Antonia Tr. berichtet, dass sie im Zuge der Einkaufshilfe in den letzten Tagen mehrfach starken Alkohol 
für eine Frau gekauft haben. Aufgrund der Häufung fühlen Sie sich nun ein wenig unwohl mit dem 
Einkauf und bitten um ein Feedback der Gruppe. Nach einer kurzen Diskussion kommt es zur 
Abstimmung, wie damit in Zukunft verfahren werden soll.  

Soll das Jugendforum in Zukunft im Rahmen der Einkaufshilfe keinen hochprozentigen Alkohol 
und Tabakwaren mehr kaufen? 

Ja Nein Enthaltung 
7 Personen 0 Personen 3 Enthaltung 

 

Die Mehrheit der anwesenden Personen spricht sich für den Antrag aus. Damit wird zukünftig kein 
hochprozentiger Alkohol und keine Tabakwaren mehr im Namen des Jugendforums gekauft. Antonia 
Tr. wird dies in den nächsten Tagen auch auf der Website kenntlich machen. 

Marius bittet darum alle Plakate vom Bürgerentscheid Hallenbad abzunehmen, wenn jemandem noch 
welche auffallen. Eigentlich sollen alle abgenommen worden sein, jedoch wurden vielleicht einige 
übersehen. Theo fragt daraufhin nach, was mit den Plakaten passiert. Marius erklärt, dass sie 
fachgerecht entsorgt werden. Jedoch kann sich Jede:r innerhalb der nächsten Woche noch Plakate 
mitnehmen und soll sich dazu an Marius wenden. 

Louis erklärt auf Nachfrage, dass der Minecraft-Server nach einem technischen Problem nun wieder 
funktioniert und genutzt werden kann. Genaue Projekte und Konzepte zum Thema Minecraft sind noch 
unklar. Lennart bittet darum, das Angebot noch besser zu bewerben. 

Aufgaben 
Hinweis zur Einkaufshilfe (kein Kauf von hochprozentigem Alkohol und 
Tabakwaren) auf die Website stellen 

Antonia Tr. 

 

TOP 2: Online-Angebote 

Anaïs möchte darauf aufmerksam machen, dass der BUND und Greenpeace vielfältige Workshops 
anbieten und schlägt vor, dass alle die freie Zeit nutzen und, wenn man Lust hat, einen oder mehrere 
der Online-Angebote wahrnimmt. Als weiteres Angebot stellt Anaïs noch die Seite  
demokratie-plattform.de vor, bei der Jede:r einen Workshop geben kann und an Workshops 
teilnehmen kann. Man muss sich jedoch vorher auf der Seite anmelden. 

Sie fragt, wie sie die Angebote für die anderen festhalten kann. Theo findet, dass Anaïs gerne die 
WhatsApp-Gruppe dafür nutzen kann. Lennart ergänz, dass spannende Termine gerne auch auf Trello 
unter Termine geführt werden können. 

Aufgaben 
auf Online-Workshop-Angebot bei WhatsApp und auf Trello 
aufmerksam machen 

Anaïs 
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TOP 3: Bericht JuFo begeistert 

Lennart stellt die Ergebnisse anhand des Protokolls vom letzten Treffen „JuFo begeistert“ vor. Das 
Protokoll ist wie gehabt online zu finden. Antonia merkt an, dass bei den Berichten, wenn möglich, die 
Personen vorstellen sollen, die eher weniger zu Wort kommen. 

TOP 4: Aufheben des Beschlusses zur Winterpause 

Toni bittet darum, die beschlossene Winterpause noch einmal zu überdenken, da noch einige 
Fördergelder zu Verfügung stehen und es ansonsten zu längeren Diskussionen über WhatsApp 
kommen kann beziehungsweise die Fördergelder nicht abgerufen werden. Marius erklärt nochmal den 
Hintergrund zum vorherigen Beschluss zur Winterpause. Toni findet es außerdem schade, dass alle im 
Jugendforum dann auch als Gruppe bis zum Jahresende nichts mehr gemeinsam zu tun haben. 

Fine kommt zum Treffen hinzu. 

Marius fragt nach Tonis Vorstellung, wie sein Vorschlag konkret umgesetzt werden soll. Toni schlägt 
daraufhin noch ein Treffen ausschließlich für Anträge und eine Weihnachtsfeier vor. 

Soll das Jugendforum im Dezember noch ein Treffen für Anträge stattfinden? 
Ja Nein Enthaltung 

6 Personen 0 Personen 4 Enthaltung 
 

Das bedeutet, dass unter Terminliches noch ein Zeitpunkt für dieses Treffen festgelegt werden muss. 
Antonia bittet noch um ein Feedback, ob trotzdem ein „JuFo begeistert“-Treffen stattfinden soll. Drei 
Personen sprechen sich dafür aus, der Rest enthält sich. 

TOP 5: NAS neu ordnen 

Antonia Tr. erklärt, dass sie die aktuelle Struktur im Nas sehr unübersichtlich finde und fragt, ob sich 
das neu sortieren lassen würde. Allerdings traut sie sich da selbst nicht dran. 

Louis erklärt, dass das nicht ganz einfach ist und bittet darum, dass die Dateien und Ordner, soweit 
möglich, mit Datum benannt werden und sich danach dann sortieren lassen. Antonia denkt, dass das 
genügen müsste. Louis ergänzt auch noch, dass man sich auch Links zu den jeweiligen Dateien und 
Ordnern schicken kann, damit niemand den Speicherort suchen muss. 

TOP 6: Bastis Auszug 

Marius berichtet, dass Basti ihm geschrieben hat mit der Bitte, beim Aus- und Aufräumen sowie beim 
Sortieren der Alten Post zu helfen. Außerdem erinnert er daran, dass Basti dann zum Ende des Jahres 
die Alte Post verlässt. Marius fragt nach, wer Basti dabei unterstützen möchte. 

Sarah erkundigt sich, was denn mit der Küche passieren soll. Marius erklärt, dass das noch unklar ist 
und fragt nochmal Herrn Bolze nach. Sarah fände es super, wenn Basti noch seinen Schreibtisch 
aufräumen könnte. Darüber hinaus denkt sie, dass das meiste Zeug weggeschmissen werden würde, 
weshalb sie nicht denkt, dass man jetzt alles vom ASB bereits ausräumen muss. Finn schlägt vor die 
Sachen zu fotografieren und jeden Tag als Adventstombola zu verschenken. 

Anaïs schlägt vor, dass man noch irgendwas Nettes für Basti zum Abschied organisieren könnte, wie 
zum Beispiel eine Karte oder ein kleines Geschenk. Zum Beispiel hat sie zusammen mit Marius einige 
Lieder für Basti geschrieben hat. Marius erklärt, dass er sich darum kümmern möchte. 
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Aufgaben 
Aus- und Aufräumen in der Alten Post Marius und Freiwillige 
Abschiedsgeschenk für Basti Marius, Anaïs 

 

TOP 7: Neujahrsgrüße 

Anaïs versucht momentan YouTube-Videos zu planen, kommt allerdings leider noch nicht so weit. 
Unter anderem soll ein Video mit verschiedenen Initiativen aus Falkensee zum Thema „Was wünscht 
ihr euch für Falkensee 2021?“ entstehen. Dafür sucht sie sieben Personen aus dem Jugendforum, die 
daran Interesse haben. Wer Interesse hat, kann sich bei Anaïs melden. 

Marius bittet darum, dass auch mal neue Personen daran teilnehmen, um eine Durchmischung in der 
öffentlichen Wirkung zu erzielen. 

Aufgaben 
Video „Neujahrsgrüße“ planen Interessierte bei Anaïs 

melden 
 

TOP 8: E-Mail-Newsletter 

Verschiedene Organisationen, Vereine und die Stadt bieten einen E-Mail-Newsletter an. Maris schlägt 
vor, dies auch für das Jugendforum anzubieten. 

Lennart antwortet, dass das eher wenige Jugendliche interessiert und einen hohen Aufwand mit sich 
bringt und spricht sich deshalb eher dafür aus, die bestehenden Kanäle besser zu nutzen. 

Anaïs findet die Idee gut, und merkt an, dass es auch das Interesse an Vernetzung gab, was über einen 
solchen Newsletter erreicht werden kann. Sie ist wie Antonia Tr. dafür, möchte aber keine Energie 
hineinstecken. Sarah merkt an, dass man darüber auch die Schulsozialarbeiter:innen und damit die 
Schulen besser erreichen kann. 

TOP 9: Bündnis nachhaltiges Falkensee 

Anaïs erzählt, dass sich aus der Vernetzungsgruppe „Nein zum Hallenbad“ das Bündnis „Nachhaltiges 
Falkensee“ gegründet hat. Sie findet das gut, hat da aktuell aber keine Kraft für. Trotzdem wollte sie 
das hier vorstellen, falls sich jemand anderes dafür interessiert. Insgesamt sieht die Gruppe den neu 
entstandenen Zusammenschluss und die darin steckende Energie sehr positiv, findet aktuell jedoch 
keinen passenden Platz für das Jugendforum. 

Pause. Finn verlässt das Treffen. 

TOP 10: Abrechnung Schokolade 

Lennart berichtet, dass im Zuge der Jugendkonferenz Schokolade als kleines Geschenk für die 
gewählten Mitglieder des Jugendkomitees und des Jugendbeirats durch Antonia Tr. gekauft wurde. 
Dieser Einkauf wurde damals mehrheitlich vom Jugendkomitee genehmigt. Eine Abrechnung ist für ihn 
nun allerdings leider nicht möglich, da kein Bon mehr zu diesem Einkauf existiert. Deshalb schlägt er 
vor, Antonia 50 EUR von den etwa 75 EUR Kaufpreis aus dem Geldtopf vom Freiluftkino zu erstatten. 

Soll das Jugendforum Antonia Tr. 50,00 EUR zur Kompensation des verloren gegangenen Bons im 
Wert von etwa 75 EUR aus den Spenden vom Freiluftkino erstatten? 
Ja Nein Enthaltung 

8 Personen 0 Personen 2 Personen 
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Antonia Tr. erhält die 50 EUR vom Jugendforum erstattet. Anaïs oder Toni kümmern sich um die 
Auszahlung. 

Aufgaben 
50 EUR an Antonia Tr. auszahlen Anaïs, Toni 

 

TOP 11: Finanzierungsantrag an den Jugendfonds: Beleuchtung & Greenscreen 

Lennart berichtet, dass er nach dem allgemeinen Interesse auf dem letzten Treffen nun ein Angebot 
für Beleuchtung sowie einen Greenscreen eingeholt hat und stellt das Angebot von Calumet vor. Dabei 
macht er einen kleinen Änderungsvorschlag, den Greenscreen betreffend. Aus seiner Sicht ist 
abrollbarer Karton praktischer als ein X-Frame. Louis macht auf viele Mängel im Angebot aufmerksam 
und spricht sich dafür aus, dass alles noch einmal zu überarbeiten. Anaïs hat ihre Bedenken bezüglich 
der veranschlagten Kosten, weil sie noch nicht weiß, ob sie so schnell Videos umsetzen können und 
fühlt sich mit der Anschaffung etwas unter Druck gesetzt. Allgemein sind die meisten unsicher und 
bitten darum die Anmerkungen aufzunehmen und ein neues Angebot einzuholen. 

Aufgaben 
neues Angebot für Beleuchtung und Greenscreen einholen Louis 

 

TOP 12: Finanzierungsantrag an den Jugendfonds: Tontechnik 

Louis stellt vor, dass sich die Gruppe, die sich vor kurzem zum Thema YouTube getroffen hat, nun gerne 
einige Anschaffungen tätigen möchte, um in Zukunft gute Tonaufnahmen tätigen zu können. Dafür 
schlägt er vor, das Rode Wiresless Go zu kaufen, welches aus einem kleinen Mikrofon und einem 
Empfänger besteht. Damit wäre es in Zukunft einfach möglich, professionelle Tonaufnahmen zu 
tätigen. 

Lennart merkt an, dass doch lieber auch mehrere Personen gleichzeitig aufzunehmen sein sollten und 
die Technik am besten vielfältig für unterschiedlichste Anwendungsanforderungen einsetzbar sein soll. 

Louis stellt den Antrag für zwei Rode Wireless Go, einen Saramonic SR AX100 Universal Audio Adapter 
sowie zwei Mikros für insgesamt 500 EUR. 

Soll das Jugendforum 500,00 EUR zum Kauf von Tontechnik für Youtube-Videos  
zur Verfügung stellen? 

Ja Nein Enthaltung 
6 Personen 0 Personen 0 Personen 

in Folge durchgeführte Online-Abstimmung 
4 Personen 1 Person 0 Personen 

= 10 Personen = 1 Person = 0 Personen 
 

Das Jugendforum spricht sich mehrheitlich für die Anschaffung der Tontechnik aus. Louis ist nun 
damit beauftragt, die Technik anzuschaffen. 

Aufgaben 
Tontechnik, wie im Antrag beschrieben, kaufen Louis 
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TOP 13: Finanzierungsantrag an den Jugendfonds: Inspektion Lastenrad 

Antonia macht darauf aufmerksam, dass das Lastenfahrrad seit längerem an einigen Stellen leicht 
defekt ist. Sie schlägt deshalb vor, das Fahrrad in die Reparatur zu einem Fahrradladen zu bringen. 
Louis merkt an, dass die Schäden nur leichter Natur sind und mit den passenden Ersatzteilen leicht 
selbst zu reparieren sind. Er kann dies auch selbst übernehmen. Antonia zieht den Antrag deshalb noch 
einmal zurück und wird sich schlau machen, welche Bauteile benötigt werden. Auf das Angebot von 
Louis kommt sie gerne zurück.  

Aufgaben 
Schäden am Lastenfahrrad klären und Finanzierungsantrag an den 
Jugendfonds stellen, um Ersatzteile zu besorgen 

Antonia Tr. 

Reparatur des Lastenrads im Anschluss vornehmen Louis 
 

TOP 14: Finanzierungsantrag an den Jugendfonds: Straßenkreide FridaysForFuture 

Anaïs berichtet, dass sich die FridaysForFuture Ortsgruppe Falkensee am Sonntag getroffen hat. Dabei 
ist die Idee entstanden, mit Straßenkreide auf die negativen (Aus-) Wirkungen des Black Friday 
hinzuweisen und zum Boykott der Angebote, speziell von Amazon hinzuweisen. Deshalb beantragt 
Anaïs 20 EUR aus dem Jugendfonds, um die Aktivist:innen mit Kreide zu versorgen. Diese kann im 
Anschluss auch durch das Jugendforum weitergenutzt werden.  

Soll das Jugendforum 20,00 EUR für den Kauf von Straßenmalkreide zur Verfügung stellen? 
Ja Nein Enthaltung 

6 Personen 0 Personen 0 Personen 
in Folge durchgeführte Online-Abstimmung 

1 Personen 0 Personen 0 Personen 
= 7 Personen = 0 Personen = 0 Personen 

 

Im Verlauf der laufenden Online-Abstimmung stellt Anaïs fest, dass Straßenkreide billiger ist, als sie 
gedacht hat. Sie zieht den Antrag deshalb zurück. 

TOP 15: Finanzierungsantrag an den Jugendfonds: Weihnachtskarten 

Lennart schlägt vor zu Weihnachten Grußkarten an alle Personen, Gruppen und Initiativen zu 
verschicken, mit denen das Jugendforum im letzten Jahr zusammengearbeitet hat oder zu tun hatte. 
Damit soll noch einmal herzlich Danke für die Zusammenarbeit gesagt werden und die Bindung 
gestärkt werden, um auch in Zukunft erfolgreich zusammenzuarbeiten. Außerdem kann man in der 
aktuell schwierigen Situation auch die Verbindung zu einigen Menschen aufrechterhalten.  

Fine berichtet, dass sie bereits an einem Motiv arbeitet, dass einen Lokalbezug sowie einen Bezug zum 
Jugendforum hat, und das gerne auf die Vorderseite der Karte gedruckt werden kann. Sie zeigt den 
Entwurf der Gruppe. Das Feedback aus der Gruppe ist sehr positiv. Lennart stellt deshalb den Antrag 
übe 100 EUR zur Finanzierung des Vorhabens. 

Soll das Jugendforum 100,00 EUR für den Druck von Weihnachtskarten sowie den Kauf von 
Umschlägen und Briefmarken zur Verfügung stellen? 

Ja Nein Enthaltung 
6 Personen 0 Personen 0 Personen 

in Folge durchgeführte Online-Abstimmung 
4 Personen 0 Personen 1 Person 

= 10 Personen = 0 Personen = 1 Person 



Protokoll Jugendforum  7  

Damit ist der Antrag angenommen. Fine arbeitet nun das Motiv aus und gibt es an Lennart weiter. Der 
gibt die Karten dann in den Druck und kümmert sich anschließend um den Versand. 

Aufgaben 
Motiv für die Weihnachtskarte fertigstellen Fine 
Weihnachtskarten drucken und verschicken Lennart 

 

TOP 16: Finanzierungsantrag an den Jugendfonds: Büromaterial 

Lennart erläutert, dass die Büroausstattung des Jugendforums etwas zu wünschen übriglässt. 
Beispielsweise hat er zu Hause einige Unterlagen, die er gerne in der Alten Post lagern würde. Da diese 
allerdings schützenswerte Daten enthalten und es keine Möglichkeit gibt, diese sicher zu lagern, ist es 
im momentan nicht möglich. Außerdem möchte er gerne die Ideen aus dem Treffen „JuFo begeistert“ 
direkt aufgreifen und Infohefter mit Abstimmungskarten und wichtigen Infos zum Jugendforum 
anlegen. Die Materialien des Jugendforums sollen zukünftig sicher gelagert und gut sortiert sein. Alle 
wichtigen Büromaterialien und Arbeitsmittel sollen zukünftig in der Alten Post zur Verfügung stehen. 
Deshalb möchte er 1.300 EUR beantragen, um von diesem Geld die nötigen Materialien anzuschaffen. 

Anaïs und Marius werfen ein, dass sie noch Ordner bei sich herumzuliegen haben und Marius auch ein 
Laminiergerät besitzt, welches er zur Verfügung stellen würde. Lennart entgegnet, dass er den Antrag 
zurückzieht und die Einwürfe noch einmal überdenkt. 

TOP 17: Finanzierungsantrag an den Jugendfonds: Filmlizenzen 

Antonia Tr. berichtet, dass sie gerne mit den Kindern in der Geflüchtetenunterkunft gerne zwei Filme 
schauen möchten. Dafür sollen zwei Filmlizenzen über denselben Anbieter wie beim Freiluftkino 
gekauft werden. Insgesamt werden dafür 140 EUR benötigt. Die Filme sollen, nach Aussage der Leitung 
der Unterkunft, möglichst wenig politisch und kindgerecht sein, also ab 0 Jahren freigegeben. Beim 
ersten Film hat man sich bereits auf Marry Poppins geeinigt, der zweite Film steht noch nicht fest. Mit 
dem Filmangebot sollen die Kinder beschäftigt unterhalten und integriert werden. Auf spielerische 
Weise soll der Kontakt in beide Richtungen ermöglicht werden. Es gibt allgemeine Zustimmung aus der 
Gruppe. Antonia Tr. stellt deshalb den Antrag über 140 EUR. 

Soll das Jugendforum 140,00 EUR für die Anschaffung von zwei Filmlizenzen  
zur Verfügung stellen? 

Ja Nein Enthaltung 
6 Personen 0 Personen 0 Personen 

in Folge durchgeführte Online-Abstimmung 
5 Personen 0 Personen 0 Personen 

= 6 Personen = 0 Person = 0 Personen 
 

Damit ist der Antrag angenommen und Antonia Tr. kann nun die zwei Dauerfilmlizenzen für das 
Jugendforum über filmsortiment.de anschaffen. 

Aufgaben 
zwei Filmlizenzen über filmsortiment.de anschaffen Antonia Tr. 

 

TOP 18: Sonstiges 

Lennart berichtet, dass Stefan momentan mit der Poetry Slam Gruppe vom LMG einen Podcast plant. 
Wer Interesse hat, sich daran zu beteiligen, meldet sich bei Stefan (stefan.settels@asb-falkensee.de). 
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TOP 19: Terminliches  

• 27.11.2020, 18 Uhr: Vernetzungstreffen der Jugend online über Zoom 
• 05.12.2020, 13 Uhr: Müllsammelaktion von F4F am Falkenhagener See 
• 15.12.2020, 17 Uhr: nächstes Treffen vom Jugendforum (Finanzanträge) online 
• 17.12.2020, 17 Uhr: Jahresplanungstreffen online 

 


