
                                                                                                                                

 

 Bericht des Jugendwarts 2017 
Das Jahr 2017 begann wie immer mit der Jugendversammlung. Lars 
Stein ist nicht weiter zur Wahl angetreten. Der Jugendvorstand setzt sich 
nach der Wahl wie folgt zusammen. 1. Nils Braukmann 2. Ines 
Blankenheim 3. Marcel Braukmann.   

 Das Osterferienprogramm 2017 war wie jedes Jahr ein voller Erfolg. 
Ines, Marcel und Nils waren  mit Pakur und einer Wanderung zur 
Eisdiele vertreten. Die Übernachtung in der Turnhalle war wie immer ein 
super Erlebnis. Es gab eine Dorfrally und Spiele in der Halle. Nach dem 
Essen und einer zweiten Spielrunde in der Halle waren alle sehr schnell 
wieder ruhig.  

Die Vereinsmeisterschaften wurden dieses Jahr von bestem Wetter 
begleitet und waren gut besucht.    

Nächstes Ereignis war die Übernachtung auf dem Giller, wieder mit 
vielen Teilnehmern. Wie schon im letzten Jahr nahm jedes Kind auch an 
mindestens einem Wettkampf teil.  Vielen Dank an die vielen Helfer.  

Zeltlager!!!!! Wie immer die Schönste Zeit im Jahr. Dieses Jahr war 
größtenteils eine Schlammschlacht was allerdings dem Spaß nicht im 
Wege steht. Auch bei den großen Kindern wurde hier beim Baden im 
Schlamm das innere Schweinchen freigelassen. Trotzdem haben wir 
beim Wetter vermutlich noch eine der besseren Wochen des Sommers 
getroffen. Dieses Jahr durften wir auch wieder einen Neuling begrüßen 
der super aufgenommen wurde und das Zeltlager bestens gemeistert 
hat. Von Tretbootfahren über Akrobatik im Wasser bis hin zum Minigolf 
war alles dabei. Dieses Jahr wurde die Sperrmauer und der Tierpark 
besucht. Bei Ankunft am Edersee?? Oder Ederpfütze?? Mussten wir 
Betreuer allerdings den See erst einmal suchen da der Edersee für uns 
wohl ein Rekordtief an Wasserstand hatte.  Bei der Greifvogelshow gab 
es dann noch Hollywood reife einlagen auch dank unser Betreuerin Tina 
die sich mutig, wenn auch unterlegen, einem Geier entgegenstellen 
wollte. Das Essen wurde wie jedes Jahr frisch gekocht. Ob Wrap, 
Geschnetzeltes und Grillen, für jeden war etwas dabei.  



                                                                                                                                

 

Die Abende wurden mit legendären Geschichten am Feuer oder 
Gesellschaftsspielen im Zelt beendet. Sowohl für Kinder, als auch für 
Betreuer war das Zeltlager ein riesen Spaß und ging mal wieder viel zu 
schnell rum. 

Im Jahr 2018 würden wir uns natürlich gerne über viele neue Gesichter 
freuen.   

 

Den Abschluss des Jahres 2017 machte die Nikolausfeier. Hier kann ich 
mich noch gut an meine Kindheit erinnern bei der die Halle immer sehr 
gut gefüllt war. Dieses Jahr war es fast schon traurig zu sehen wie viel 
Mühe sich bei den Aufführungen gegeben wird und wie lehr die Halle 
war.  Wie jedes Jahr gab es Kaffee und Kuchen und es wurden Lieder 
gesungen. Bei der Ankunft des Nikolauses strömten alle Kinder nach 
vorn. Geschenke waren dieses Jahr wieder einheitlich und traditionell 
gehalten.  

 

Alles in allem kann man sagen dass es ein gelungenes Jahr 2017 war.  

Vielen Dank an alle die uns unterstützt haben.  

 

Ines Marcel Nils  

 


