Jahresbericht des Jugendvorstandes
Liebe Vereinsmitgliederinnen,
liebe Vereinsmitglieder,
im März 2020 wurden Daniel Brunke und ich, Martina Stammkötter, gemeinschaftlich als
Jugendvorsitzende durch die Kinder gewählt.
Bereits einen Tag nach der Wahl wurde eine Sondersitzung des Hauptvorstandes aufgrund der CoronaSituation einberufen, da von der Regierung entschieden wurde, alle Schwimmbäder zu schließen. Die
neu eingetretene Situation stellte uns alle beruflich, privat und auch in der Vereinsarbeit vor neue
Herausforderungen.
Aber was bedeutete dies für die Arbeit im Jugendvorstand?
Die erste Sitzung, sowie die Übergabe des Jugendvorstandes fand unter Einhaltung der Abstandsregeln
im eigenen Garten statt.
Leider war es dem ersten Vorsitzenden Daniel Brunke aufgrund der Situation nicht möglich sein Amt
bis zum Ende der Amtsperiode auszuführen, so dass ich mit der Arbeit im und um den Jugendvorstand
alleine tätig werden musste. Hier möchte ich mich aufrichtig für die Unterstützung der gewählten
Jugendvertreter und der weiteren Mitarbeiter und des Hauptvorstandes bedanken, welche mir die
Arbeit unter Coronabedingungen erleichterten und eine Arbeit für und mit den Kindern ermöglichten.
Was konnte dieses Jahr für die Kinder in unserem Verein getan werden?
Eine Ostereiersuche konnten wir leider nicht durchführen, sowie auch die traditionelle Fahrt nach
Gahlen in unser Vereinsheim konnte nicht stattfinden. Dies mussten wir trotz aller im Hintergrund
laufenden Vorbereitungen und Bemühungen schweren Herzens absagen.
Nachdem sich eine Entspannung der Gesamtsituation zu Halloween im Vorfeld abzeichnete, wurde
wieder gemeinschaftlich im eigenen Garten eine Sitzung des Jugendvorstands einberufen. Es sollte
eine Halloweenveranstaltung unter Corona Auflagen geplant werden. Aber kurz vor Durchführung der
Aktion wurden die Auflagen erneut erhöht, sodass auch diese Aktion nicht in gewohnter Form
durchgeführt werden konnte. Gemeinsam mit den Jugendvertretern konnte aber hier eine alternative
Lösung gefunden werden, sodass mit einer Auslieferungsfahrt kleiner Tüten allen angemeldeten
Kindern eine Freude bereitet werden konnte.
Auch die Nikolausfeier konnte in gewohnter Form nicht stattfinden, selbst die Alternative, alle Kinder
des Vereins zu bedenken wurde durch die erneute Schließung des Vereins zu Nichte gemacht. Umso
mehr freut es mich, dass im Hauptvorstand mit einer Weihnachtsaktion für alle Kinder eine ebenso
schöne Aktion gefunden wurde.
Für das Jahr 2021 besteht in mir immer noch die Hoffnung, geliebte Traditionsveranstaltungen wie
Ostern, die Pfingstfreizeit, Halloweenparty und eine Nikolausfeier, wenn auch nicht in gewohnter
Form, dann aber unter Corona Auflagen durchführen zu können.
Ich wünsche allen einen gesunden, aktiven Start ins Jahr 2021 und freue mich bald wieder mehr für
und mit den Kindern und Jugendlichen des Vereins gemeinschaftlich unternehmen zu können.

Bottrop, den 30.12.2020

gez. Martina Stammkötter
2. Jugendvorsitzende und Mitarbeiterin Kasse

