Der GSV Jugendausschuss – ein aktionsreiches Wochenende auf der Schwäbischen Alb

Auch in diesem Jahr ging es für den GSV Jugendausschuss vom
09.11 bis zum 11.11.2018 nach Hausen an der Lauchert. In einer
Selbstversorgerhütte tagten die Jungs und Mädels und blickten
auf das Jahr 2018 zurück.
Am Freitagabend fing das Wochenende für die
Jugendausschüssler mit einem kunterbunten Spieleabend an.
Am Samstagmorgen starteten alle mit einem ausgiebigen
Frühstück in den Tag.
Gut gelaunt ging es anschließend an den Jahresrückblick und an
die Jahresplanung für das nächste Jahr. Es wurden zahlreiche
Ideen für das GSV Jubiläum 2020 gesammelt und überlegt, wie
sich der Jugendausschuss an dem Jubiläum einbringen könnte.
Danach ging es für alle in die Teamspiele. Bei diesen
mussten sie ihre Kooperations- und
Kommunikationsfähigkeit unter Beweis stellen und die
Aufgaben gemeinsam im Team lösen und bewältigen.
Der Abend wurde durch das Kochduell gekrönt. Die Jungs
und Mädels bekamen verschiedene Zutaten und mussten
sich ganz auf ihre eigenen Kochkünste verlassen, das für
viel Spaß und Aktion sorgte.
Am Sonntag stellten sich alle zum Abschluss einer
besonderen Herausforderung. Beim Baumklettern wurde
der Zusammenhalt, das Geschick und die Kommunikationsfähigkeit in den zwei Kleingruppen gefragt.
Gemeinsam kletterten alle in einer Seilschaft den 40 m hohen Baum nach oben und wieder nach unten.
Nach diesem Wochenende ist der Jugendausschuss hoch motiviert und bestens vorbereitet für die
Aktionen im Jahr 2019.
Für 2019 stehen folgende Aktionen schon fest:
 Spiel – Sport – Spaß in den Osterferien (15.04. – 18.04.2019 + 23.04.- 26.04.2019)
 Jugendleiterausbildung (04.-05.05. + 08.05. + 15.05. + 21.05. + 28.05.2019)
 30. Maichinger FerienFez (19.08. - 06.09.2019)
Für weitere Informationen steht die Jugendreferentin Regina Maser des GSV zur Verfügung, immer
dienstags von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr und donnerstags von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr auf der GSV
Geschäftstelle im Bürgerhaus oder unter Tel. 381040

-GSV Jugendreferentin Regina Maser-

