Der GSV Jugendausschuss – ein aktionsreiches Wochenende in Aidlingen
In diesem Jahr ging es für den GSV Jugendausschuss zum ersten Mal ins
Naturfreundehaus Aidlingen.
In der Selbstversorgerhütte tagten die Jungs und Mädels und blickten auf
die Jahre 2020/2021 zurück. Am Freitagabend fing das Wochenende für
die Jugendausschüssler mit einem aktionsreichen Spieleabend an.
Mit einem ausgiebigen Frühstück starteten alle am Samstagmorgen in den
Tag.
Nach dem Frühstück ging es mit dem Jahresrückblick weiter. Das Thema
„Aktionen unter Corona-Bedingungen“ wurde ausgiebig diskutiert. Zudem
erarbeiteten sich die JAS Mitglieder einen Plan für das Jahr 2022. Nachdem
alle ihre Wünsche und Ideen für das nächste Jahr einbringen konnten,
starteten alle gut gelaunt in die Teamspiele. Bei diesen mussten sie ihre
Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit unter Beweis stellen und die
kniffeligen Aufgaben gemeinsam im Team lösen und bewältigen.
Der Abend wurde durch das Kochduell „Spezial“ gekrönt. Die Mädels und
Jungs wurden in zwei Teams eingeteilt und bekamen dieses Jahr nur ein
Budget. Das Thema durfte jede Gruppe frei wählen. Nach einer kurzen
Beratungsphase gingen die zwei Teams gemeinsam einkaufen und mussten
das geplante Gericht kochen und sich selbst auf ihre eigenen Kochkünste
verlassen. Das sorgte für jede Menge gute Laune.
Außerdem mussten alle auch in diesem Jahr auf folgende Punkte beim
Kochduell achten: Nachhaltigkeit & Preis.
Am Sonntag ging es für alle weiter in den Waldseilgarten nach Herrenberg.
Dort begannen die JAS-Mitglieder mit den zwei erlebnispädagogischen
Aufgaben, der Mohawalk und die Wall. Beim Mohawalk mussten alle
Jugendausschüssler über den vorgegebenen Slacklinen-Pfad kommen,
ohne dabei den Boden zu berühren. Berührte jemand den Boden, mussten
alle wieder zum Start zurück. Bei der Wall mussten alle gemeinsam eine
Holzwand nach oben klettern. Der Teamgeist und die Kommunikation
kamen auch bei dieser Aufgabe nicht zu kurz.
Später ging es eine Runde zum Klettern in die Bäume. Die
unterschiedlichen Parcours wurden von den Mädels und Jungs erfolgreich
bewältigt. Der krönende Abschluss im Waldseilgarten Herrenberg folgte
mit dem „fliegenden Eichhörnchen“.
Nach diesem Wochenende ist der Jugendausschuss hoch motiviert und
bestens vorbereitet für das Jahr 2022

Für 2022 sind folgenden Aktionen geplant:


Erste Hilfe Kurs für Jugend- und Übungsleiter



Jugendleiterausbildung



Spiel – Sport – Spaß in den Osterferien
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