Aktionswochenende der Jugendabteilung!!!
Am letzten Wochenende im September war es endlich soweit, die CoronaBestimmungen ließen es zu, dass wir von der Jugendabteilung zumindest
einen kleinen Ersatz für die entfallenden Zeltlager/Aktionen bieten konnten.
Gestartet sind wir am Freitag mit den Kindern von der ersten bis zur vierten
Klasse. Die Aufregung war groß als wir uns alle mit unseren Fahrrädern am
Sportplatz getroffen haben. Aufging es zum Fußballgolf nach Heitel.
Vor Ort angekommen, teilten wir die Kinder in drei Gruppen auf, so dass jeder so
oft wie möglich sein Glück an den unterschiedlichsten Bahnen versuchen konnte.
Nach dem dann alle soweit zufrieden waren mit ihrem Ergebnis machten wir uns
auf dem Weg zurück zum Sportplatz. Die leckere Pizza, die dort auf uns
wartete, war dann ein guter Abschluss nach einer gelungenen ersten Aktion.
Am Samstag waren dann die Ältesten (fünfte Klasse bis 17 Jahre) dran. Hier
ging es dann mit viel Mut und einem ausgeprägten Gleichgewichtsinn auf die Ems
zum Stand Up Paddling. Zum Abschluss wurde es dann doch für einige ganz schön
nass, aber Gott sei Dank wohl eher ein bisschen freiwillig.
„Wasser macht Hungrig“, also ab zum Sportplatz, wo wir uns dann leckere
Steack-/ Wurstbrötchen haben schmecken lassen.
Hier gilt nochmal ein besonderer Dank an die Varenroder Familien, die uns
aufgrund der Außentemperaturen ihre Neoprenanzüge geliehen haben.
Zu guter Letzt dann noch der Sonntag, hier kamen die Jüngsten (4 Jahre bis
zur Einschulung) zu Ihrem Glück. Wir haben quasi unsere neue Halle eingeweiht,
eine spannende und actionreiche Kinderolympiade mit vielen unterschiedlichen
Stationen wartete auf die Kinder. Der Ehrgeiz seine Stempelkarte voll zu
bekommen, entwickelte sich von ganz alleine.
Nach so viel Spiel und Spaß, schmeckte die Pommes zum Abschluss besonders
gut.
Auch hier nochmal ein besonderer Dank an die Gruppenleiter, die sich die
Stationen überlegt haben und sich am Sonntagvormittag die Zeit genommen
haben, diese mit den Kindern durchzuführen.

Die Jugendabteilung bedankt sich bei allen, die uns an diesem Wochenende
unterstützt haben.
Vor allem bedanken wir uns bei den Kindern, die uns mit ihrer Freude bei
den einzelnen Aktionen deutlich gezeigt haben, dass es richtig war so ein
Wochenende zu organisieren. Die Atmosphäre an allen drei Tagen war super.
Ebenso ein dickes „Danke“ an die Eltern für die positiven Rückmeldungen.
Zu guter Letzt, darf das Dankeschön an den „Wettergott“ nicht fehlen, der
an allen drei Tagen auf unserer Seit war.
So macht es uns von der Jugendabteilung viel Spaß, für eure und unsere
Kinder aktiv zu sein. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder etwas
„freier“ in der Organisation sein können.

