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Jugendversammlung und Spieleabend im Musikerheim
Am Samstag, den 18. April, fand bereits zum 4. Mal unsere jährliche Jugendversammlung mit
anschließendem Spieleabend statt.
Kurz nach halb sieben wurden wir von unserer Jugendleiterin Susanne begrüßt.

Zunächst ließen wir das vergangene Jahr gemeinsam Revue passieren, wobei wir vor allem
an  die  Highlights,  den  Ausflug  nach  Tripsdrill  und  natürlich  das  Herbstlager  in  Rottweil,
zurückdachten. Auch wurde an unseren Weihnachtsgutschein 2014 erinnert, welcher gleich
nach  dem  Vatertagsfest,  am  12.  Juni  eingelöst  wird:  eine  Übernachtungsparty  im
Musikerheim  -  eine  echte  Premiere!  Der  musikalische  Rückblick  erfolgte  durch  unseren
Dirigenten  Julien,  der  es  aber  nicht  schaffte  bei  seinen  versprochenen  zwei  Sätzen  zu
bleiben. Er  ging auf  die musikalischen Auftritte ein (mit  denen er  zufrieden war )  und
stellte schon mal in Aussicht, was er dieses Jahr so mit uns vor hat. Am Schluss durfte der
Jugendausschuss  noch  zwei  neue  Mitglieder  in  seiner  Runde  willkommen  heißen:  Ralf
Bahlinger und Sebastian Hartmann. Herzlich willkommen! Wir freuen uns auf eure kreativen
Ideen und hoffen, dass ihr genau so viel Spaß beim Planen und Organisieren habt wie wir.
Nach knapp einer  Stunde war  die  Versammlung zu Ende und unser  Spieleabend konnte
beginnen.



Mit viel  Spaß wurden wir beim Menschen-Uno selbst  zu lebhaften Spielkarten und beim
„Werwolf“-Spiel, worin ein Teil des Spiels daraus besteht, die Augen zu schließen, musste
der ein oder andere zwischendurch wieder aufgeweckt werden, um seinen Einsatz nicht zu
verpassen ;). Leider war die Zeit mal wieder viel zu schnell vergangen. Auch die Jüngeren
hatten noch lange nicht genug und beschlossen, dass es in Ordnung wäre ein „bisschen“ zu
überziehen. In der Verlängerung verbrachten wir noch eine spannende und lustige Zeit beim
Mäxlespiel  (vom Herbstlager allseits bekannt und beliebt).
Mit der Aussicht auf die Übernachtungsparty, wo wir dann bis in die Morgenstunden Zeit
haben, konnte dann doch ein Ende gefunden werden. Denn der nächste gemeinsame Abend
steht ja schon vor der Tür und wenn es am schönsten ist, soll man ja bekanntlich aufhören.
Es war ein schöner Abend, mit viel Spaß und eins ist sicher: eine Wiederholung wird folgen

!
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