Jugendaktivitäten 2019
Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins,
ich möchte Ihnen nun die Vereinsaktivitäten im Bereich der Jugend vortragen.

Am 15. März 2019 fand die Jugendversammlung des Turnverein Oberachern statt. Melina
Wachter wurde als Jugendkassenwart gewählt und ich in meinem Amt als Jugendleiterin
bestätigt.
Die alljährliche Kinderabschlusswanderung fand am Freitag, den 19. Juli 2019 statt. Sie
begann am Vereinsheim in Oberachern und endete bei herrlichem Sonnenschein nach einer
guten Stunde am Illenauer Spielplatz. Die zahlreich erschienenen Kinder konnten sich dort
mit Getränken und belegten Brötchen stärken.
Unser Sportwart Philipp Weber und ich haben 2018 an einem Projekt der Badische
Sportjugend zur Wertevermittlung, Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes und der
Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport teilgenommen.
Daraus entstand, dass der TV Oberachern Anfang letzten Jahres den Ehrenkodex und das
Vorzeigen des erweiterten Führungszeugnisses aller Übungsleiter einführte.
Ein weiterer Schritt war nun die Schulung am 26. September 2019 über das Thema Kinderund Jugendschutz, worüber ein Referent der bsj uns Übungsleiter aufklärte und sensibilisierte.
Unter dem Motto „Die vier Elemente“ stand die Nikolausfeier des Turnverein Oberacherns
am 8. Dezember 2019. Schöne und gelungene Auftritte mit den Elementen Feuer, Wasser,
Erde und Luft wurden von den Kleinkindern der Eltern-Kind-Gruppe über die Vor- und
Grundschulkinder bis hin zu den Leistungsriegen dargeboten. Als Geschenk bekamen die
Kinder vom Nikolaus passend dazu ein kleines Töpfchen mit einem Fichtensamen zum selber
setzen, denn ohne die vier Elemente würde nichts wachsen.
Am 18. Dezember 2019 bekam die Jugend des Turnvereins eine Geldspende über 500€ von
der Familie Rest Auto & Zweirad GmbH. Diese Spende soll, auch wie in drei weiteren
Vereinen, der Jugendarbeit zugute kommen.
Wir müssen jedoch gestehen, dass wir seit der letztjährigen Generalversammlung keine
Unternehmung mit der Jugend gemacht haben. Angeboten wurden zwar ein Grillfest und
auch ein Besuch in der Trampolinhalle, doch dies wurde leider nicht angenommen, weshalb
wir es absagen mussten.
Wir von der Jugendvorstandschaft haben diesbezüglich beschlossen, nichts weiter anzubieten,
bis von der Jugend selbst Vorschläge und Interesse kommt.

Alles in allem war es ein schönes, aber auch sehr ruhiges Jahr für die Jugend des Turnvereins.
Und damit möchte ich mich ganz herzlich bei den vielen Helferinnen und Helfern bedanken
und ich hoffe, dass auch die Veranstaltungen in diesem Jahr so reibungslos verlaufen werden.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

