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TG Jugend

Bericht der Jugendabteilung zur Mitgliederversammlung am 29.03.2019
Geschäftsbericht März 2018 bis März 2019
Von März 2018 bis März bei 2019 hatte die Jugendabteilung drei Seitzungen und drei
Veranstaltungen. Begonnen haben wir am 28.07.2018 mit unserer Schnitzeljagd durch
Heddesheim. Bei tollem Sommerwetter wurden verschiedene Stationen (z.B. Badesee,
Bäcker) quer durch Heddesheim angelaufen. Es waren ca. 13 neugierige Kinder dabei, für
die es am Ende noch eine kleine Überraschung gab.
Die nächste Veranstaltung war unser Adventsbasteln am 02.12.2018. Auch diesmal war das
Basteln wie die Jahre davor beliebt. Ca. 15 Kinder malten und bastelten zwei Stunden lang
in der TG Vereinshalle tolle Weihnachtsdekoration. Wir haben drei verschiedene
Bastelstationen sowie einen Maltisch angeboten.
Die letzte Veranstaltung war unser traditioneller Kinderfasching am 23.02.2019. Dieser war
etwas weniger besucht als die letzten zwei Jahre zuvor, trotzdem waren ausreichend
Besucher da und es war wieder ein Spaß für Groß und Klein. Wir boten viele Spiele und
Mitmachtänze an, außerdem gab es eine Tanz-Aufführung der BadGirls unter der Leitung
von Doris Ternes und Begleitung durch Lea Haase und wie immer die Prämierung der
besten Kostüme mit tollen Preisen als Höhepunkt unserer Veranstaltung. Wir möchten uns
hier noch einmal recht herzlich bei Familie Bauer für ihre alljährliche Unterstützung sowie
unseren weiteren Helfern aus der Turnabteilung (Linda Lange und Mona Maurer) bedanken.
Insgesamt waren wir mit der Organisation sehr zufrieden.
Des Weiteren nahmen wir noch bei einer „Flyer-Verteilen-Aktion“ der Gemeinde Heddesheim
bei. Wir verteilten Flyer für den Weihnachtsmarkt 2018 an alle Haushalte in Heddesheim und
erhielten hierfür eine Aufwandspauschale von 250 €, die in die Jugendkasse geflossen sind.
Auch fand wie immer einmal im Jahr unser gemeinsames Essen in der TG Gaststätte statt.
Unsere Jugendvollversammlung fand am 20.03.2019 statt. Es waren sechs Personen
anwesend, was auch nicht anders zu erwarten war. Es wurden der Geschäftsbericht sowie
Kassenbericht vorgetragen und der Jugendausschuss wurde ordnungsgemäß entlastet.
Vielen Dank an Matthias Bauer als anwesende Person des geschäftsführenden Vorstands.
Ausblicke und Ziele für das kommende Jahr sind die Beibehaltung unserer verschiedenen
Veranstaltungen sowie die Teamvergrößerung. Zwar sind wir im Vergleich zu den letzten
Jahren mit sechs Leuten zurzeit ganz gut aufgestellt, freuen uns natürlich trotzdem über
jedes neue Mitglied, damit wir auch bei Veranstaltungen weniger auf Helfer angewiesen sind.
Zum Schluss möchten wir uns noch einmal bei der gesamten Vorstandschaft und allen
Helfern, die die Jugendabteilung im vergangenen Jahr unterstützt haben, recht herzlich
bedanken.
Nina Wänke

