Hallo liebe Leute,
wir sind der neue Vorstand der DWJ im OWK. Am
12.03.2017 wurden wir von den Jugendleitern der
anwesenden Ortsgruppen gewählt. Damit ihr uns alle
etwas kennen lernen könnt, möchten wir uns hiermit
kurz vorstellen.
Nach 9 Jahren wurde die ehemalige Hauptjugendwartin
Katrin Hrdlicka von mir, Luisa Köhler, abgelöst. An dieser

Stelle möchte ich im Namen des gesamten Vorstandes
erneut unseren Dank für die viele Arbeit aussprechen.
Viele von euch werden mich bereits durch das alljährliche
Pfingstzeltlager kennen, in dem ich seit ein paar Jahren das
Melodienraten moderiere. Ich werde neben der
Öffentlichkeitsarbeit auch die Hauptorganisation der
bevorstehenden Veranstaltungen übernehmen und mir
dabei alle Mühe geben. Das Amt der ersten Stellvertreterin
übernimmt Kristin Geiger. Sie ist zuvor schon Beisitzer in der
DWJ im OWK gewesen und dadurch mit den Aufgaben des
Vorstandes vertraut, wodurch sie mir eine große Hilfe bei
meiner neuen Tätigkeit sein wird. Uwe Winkler wird weitere
drei Jahre das Amt des Kassenwarts übernehmen, wobei er
außerdem auch verschiedene Aufgaben in der Organisation
übernimmt. Er steht mir bereits jetzt mit Rat und Tat zur
Seite und unterstützt wo er nur kann.

Meine drei Beisitzer wurden Alexander Kolb, Felix Kaiser
und Florian Ludwig. Auch Alex ist vielen Leuten durch das
Zeltlager bekannt, da er sich seit Jahren dort um die
Technik kümmert. Auch er ist ein sehr engagiertes Mitglied
des Vorstandes. Felix ist mit seinen 15 Jahren unser
jüngstes Mitglied, was ihn aber nicht daran hindert, kräftig
mit anzupacken. Flo war bereits Beisitzer und hat sich
ebenfalls nochmal für drei Jahre wählen lassen.
Unsere erstes Event dieses Jahr haben wir bereits
geschafft. Das Pfingstzeltlager der DWJ im OWK ist

reibungslos über die Bühne gegangen und hat uns allen viel
Spaß gemacht. Wir freuen uns verkünden zu können, dass
wir nächstes Jahr zu unserem 45. Jubiläum an den
Marbachstausee (Austragungsort des allerersten Zeltlagers)
fahren werden und laden euch jetzt schon alle herzlich dazu
ein. Egal ob groß oder klein, wir freuen uns über jeden
Teilnehmer.

Unsere nächste Veranstaltung wird der Family-Day am
13. August 2017 sein. Gemeinsam mit der
Familienbeauftragten Simone März und Alexander Mohr
bieten wir hier eine etwa 8km lange Wanderung zur
Einweihung des Jugendwanderwegs "von der Bergstraße
zum Felsenmeer" für euch an. Unterwegs erwartet uns
ein abwechslungsreiches Programm: Bei Namensschilder
basteln, ertasten von Waldgegenständen und einer
Geocachingtour ist für jeden etwas dabei.
Zudem möchten wir alle Sportbegeisterten unter euch zu
unserem Volleyball-Tunier am 19.11.2017 in Dieburg
einladen. Hier kann jeder, der Spaß an diesem Sport hat,
in
Teams
gegeneinander
antreten.
Genauere
Informationen folgen. Wir freuen uns jetzt schon riesig
auf euch!
Euer DWJ-Team im OWK

