Bericht Mitgliederversammlung Jugend- & Eventteam
Im Zuge der letzten Mitgliederversammlung wurden wir erstmalig vorgestellt und unser
Amt wurde bestätigt. Jetzt - ein dreiviertel Jahr später - stehen wir hier und können von

+++ JUGENDTEAM +++ JUGENDTEAM +++

unseren Tätigkeiten berichten.
Gegründet haben wir uns im Juni 2021 und sind derzeit ein festes Team aus 6 Mitgliedern.
Wir treffen uns in regelmäßigen Abständen, um unsere Aktionen und Veranstaltungen zu
Planen. Weiterhin sind wir offen für neue Mitglieder in unser Team, die uns mit neuen
Ideen voranbringen und uns in unseren Vorhaben unterstützen möchten!
Blicken wir zuerst einmal in die Vergangenheit: Womit haben wir gestartet und wie
ging es weiter…
Unser erstes und auch größtes Projekt waren die Ferienspiele im August 2021. Hier haben
ca. 50 Teilnehmer*innen eine Woche lang ein abwechslungsreiches und spannendes
Programm erleben dürfen. Von Spielen auf der Vereinsanlage, über eine Detektivjagd
durch Bieber bis hin zum Besuch beim Waldzoo war alles dabei. Wir sind rückblickend
sehr zufrieden mit der Woche und hatten zusammen mit den Kindern viel Spaß. Wir als
Team haben dabei Einiges lernen können, dass wir in Zukunft noch verbessern wollen.
Im direkten Anschluss an die Ferienspiele, haben wir ein Beachparty für unsere
Übungsleiter*innen und Helfer*innen organisiert, bei der sich die Trainer*innen
abteilungsübergreifend kennenlernen und in den Austausch kommen konnten. Leider hat
das Wetter nicht ganz mitgespielt, sodass wir unsere Cocktails gesellig unter dem Zelt
genießen durften.
Im November stand unsere nächste Aktion für die Kinder an: die sogenannte
Sternenwanderung. Wir haben uns 3 unterschiedlich lange Routen durch den Wald und
über das Bieberer Feld mit verschiedenen Aufgaben für die jeweiligen Altersklassen
überlegt. Die Nachfrage war bei dieser Aktion sehr groß, sodass insgesamt 70 Kinder plus
Eltern unterwegs waren. Die wartenden Eltern konnten sich die Zeit an unserem Stand
mit Essen und Trinken vertrieben, bei den kalten Temperaturen durfte der Glühwein und
der heiße Orangensaft natürlich nicht fehlen. Die Kinder konnten sich nach der
Wanderung dort stärken.
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Im Dezember waren wir beim Nikolausmärktchen im Pfarrhof der St. Nikolaus Kirche wir
mit einem Stand vertreten, an dem wir fleißig Waffeln verkauft haben.
Anfang 2022 haben wir aufgrund von Corona unsere Planungen für weitere Aktionen
vorerst eigestellt, im März jedoch starteten wir wieder mit einer Müllsammelaktion. Um 11
Uhr ging es am Waldeck los und die 79 angemeldeten Helfer liefen in alle Richtungen des
Waldes und Feldes. An 5 Abholstationen konnte der gesammelte Müll abgelegt werden,
der dann vom ESO Offenbach abgeholt wurde. Die Aktion war ein voller Erfolg – leider…
Am Ostersamstag ging es weiter mit unserem Ostereierlauf rund um die Obermühle: Es
wurden Schokohasen im Feld gesucht, Hüpfkästchen überwunden und ein Eierlauf
absolviert.
Alle Aktionen wären niemals so erfolgreich, wenn wir unsere zahlreichen Helfer*innen aus
den Abteilungen nicht hätten. Wir sind dankbar für jede und jeden, der uns bei den
Aktionen unterstützt habt. Auch den Dank, den wir von den Eltern und Kindern bekommen,
wollen wir an euch weitergeben!
Ein kleiner Ausblick in die Zukunft:
Unsere 2. TGS Ferienspiele stehen in den Startlöchern: Zusammen mit 17 Betreuer*innen
werden wir vom 25. bis 29. Juli den 60 angemeldeten Kindern ein tolles und
abwechslungsreiches Programm bieten. Wir freuen uns sehr auf die Woche!
Im September ist ein Sponsorenlauf in Zusammenarbeit mit der Leichtathletik & Fun Sport
Abteilung geplant. Des Weiteren wollen wir unseren Übungsleiter*innen noch die
Möglichkeit geben an einem Erste-Hilfe Kurs teilzunehmen, um die Sicherheit in den
Trainingsstunden zu gewährleisten.
Wir freuen uns auf alles was kommt und sind motiviert weiterhin die Kinder- &
Jugendarbeit im Verein voranzubringen!
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