
M      Freundeskreis Nürnberg 

 

 
Protokoll der Gruppenbegleitersitzung am 20.06.2017 
 

Beginn 18:30 Uhr Ende gegen 21:00 Uhr 

 

Protokollführer:  

Ingrid Jepsen 

 

Anwesende: 

Roland, Raphael, Frank Binöder, Werner, Gerhard, Heike, Jürgen, Frank Kümpel, Heinz, Ingrid, 

Lorenz 

 

 Neues aus den Gruppen: 

o Montag: Läuft so, bedingt durch Urlaub wenige Teilnehmer, Einzelgespräch Ingrid mit 

einer jungen Frau 

o Mittwoch vorm.: Raphi: wenig bis kein Teilnehmer/ Frank B: z. Zeit 3 P. 

o Für den 05.07. wird ein GL gesucht – wurde gefunden, Raphi macht’s. Er will aber auch 

noch herumfragen, wer noch Lust hätte. 

o Mittwochabend: Zum Teil auch nur kleine Gruppe – 1 Neue. 

o Donnerstag: Nicht viel Neue, aber immer interessante Themen. 

Kurze Überlegungen, wer warum kommt / wer nicht kommt. Frank B, meint, bei längerer 

Abwesenheit sollte man ruhig mal nachfragen, wird aber auch gemacht. 

o Freitag: Letztens nur kleine Gruppe, auch keine Wolkersdorfer, Bernhard wird vermisst. 

 Raphael verliest den Kurzbericht über die Bundesdelegiertenkonferenz in Neumarkt 

 Ingrid berichtet über die dortige Kleingruppenarbeit zum Thema „Leitbild“. 

 Nebenbei bemerkt: Baden und Württemberg (Getrennte LV’s) sind strikt gegen das Recht der 

Angehörigen, Alkohol zu konsumieren. Sie hätten dies Gebot auch gerne bundesweit, aber das 

wird nicht passieren. Bei den Freundeskreisen kann jeder selbst entscheiden, wie er/sie leben 

will. 

Es gilt der Grundsatz: bei Freundeskreis-Veranstaltungen null Alkohol für alle Teilnehmenden. 

 

 Fest für Freunde:  Umfragen, wer hat Lust mitzufahren. Da es eine eintägige Veranstaltung ist,  

ist zu überlegen, ob man Übernachtung mit einplant. Ingrid berichtet vom letzten 

Bundeskongress. Da wurden für die Teilnehmer vom Runden Tisch jeweils Fahrtkosten, 

Übernachtung und Frühstück bewilligt, sodass für die Teilnehmer keine Kosten entstanden. Das 

könnte man wieder so machen. 

 

 

 Raphael: Termin mit Lilith am 20.08. 

 Raphael: es gibt einen Blog unter „Freizeit und Veranstaltung“ Wer möchte, bitte gerne. 

 Tipp von Ingrid: auf der Startseite endlich mal neue Bilder bringen (nicht nur Männer in Jeans) 

(es sollten neue gemacht werden). Raphael weist wieder daraufhin, dass die Fotografierten 

unbedingt einverstanden sein müssen. 

 



 Frage von Raphael: ist die Seite so ok? Oder lieber auf Typo 3 wechseln? 

 Raphael erklärt, dass er die Seite weiterhin betreuen wird (nach seinem Rücktritt)  

Wichtig ist, dass das Erscheinungsbild mit dem des LV gleich ist (Wiedererkennungswert). 

 

 Grill am 13.08. (Sonntag) Termin steht? Raphael fragt nach, Frank Binöder erstellt Aushang. 

 Metropolmarathon am 25.06. 

Frank B. bedauert, dass sich nur 5 Helfer gemeldet haben. Woran liegt’s? 

Raphael zeigt sich auch enttäuscht über das mangelnde Interesse. 

Woran liegt’s? 

Machen wir Zuviel? 

Verlangen wir Zuviel? 

Haben wir zu viele Termine? 

Nicht zu vergessen, das Alter! 

Mehr die Gruppen ansprechen (für jeden Event!) nach dem Motto: Mitmachen hilft DIR selbst! 

 

 Gruppenbegleitung: Mitglieder ansprechen, überhaupt wäre es durchaus sinnvoll, für kleinere 

Aufgaben die Leute direkt anzusprechen, das Selbstwertgefühl rauskitzeln! 

 Jürgen braucht noch einen Helfer für den Aufbau am Samstag, 25.06. 16:00 Uhr,  Gruppen 

fragen! 

 

 Roland ist enttäuscht über das mangelnde Interesse an der Veranstaltung „Sucht und Drogen“ die 

Heiko aus Hersbruck auf die Beine gestellt hat (nur 5 Teilnehmer). 

Frage aller Fragen: warum ist es den Mitgliedern z.T. so wurscht? 

Roland: wenn ich will, dass was passiert, muss ich dann auch immer agieren? 

 Frank hält eine flammende Rede über Sinn und Nutzen vom „Mitmachen“. 

 

 Gesundheitsmarkt 01.07.: Heinz, Frank Binöder, Sabine. Bernhard kommt wenn möglich. 

 

 Ausflug Bamberg 30.09. : Zugfahrt, Stadtführung, Schifffahrt. Auf die Katakomben wurde 

verzichtet, da z.T. beschwerlich. Wird evtl. mal extra angeboten. 

Pro Mitglied € 10, alle andren € 25,00 

Hier gab es eine kleine Diskussion für und wider Preisgestaltung. Der günstige Mitgliederpreis 

soll evtl. Nichtmitglieder zum Eintritt bewegen. 

 

 04.07.: Eröffnung KISS-Beratungsstelle in Klinikum Fürth – wer geht? 

 

 17.07. Pflegeberufsschule Fürth: Heike – Raphael – Roland – den ganzen tag 

 

 29.07. Grillfest Neumarkt: wer geht? Grillsoßen im Wert von € 35,00 als Präsent. 

 AWO: Mieterhöhung ok, 

aber: die Vorstände wollen einen gemeinsamen Termin mit AWO Frau Kaesser  und Handarbeit, 

auch Müll ansprechen, Ingrid fragt nach Termin. 

 

 Frank: Pokale sind im Keller gelandet. 

 Heinz: neue Flyer im Juli. 

 Roland bestellt Kulis, wie gehabt. 

 Vorschlag von Ingrid: neue Gläser für den täglichen Gebrauch und Tassen oder Becher als 

Weihnachtsgeschenk, wird akzeptiert. 

 

 



 

 


