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Anlage

Mitgliederversammlung am 7. April 2017
Bericht der Jugendvertretung
von Anika Müller

Die UCC Jugend startete am 26. November 2016 mit ihren Jüngsten, den Mädels aus der
Mini- und Juniorengarde und Täfelesbua Tom, in die neue Kampagne.
Wir trafen uns morgens gegen 11.00 Uhr in Cottenweiler, um mit uns gemeinsam
Plätzchen zu backen. Anfangs spielten wir ein paar Spiele um sich besser kennen zu
lernen, danach ging es endlich mit dem Plätzchen backen los.
Beim auswellen des Teiges, ausstechen der verschiedenen Formen und dekorieren mit
bunten Zuckerkügelchen und –perlen hatten die Mädels und Jungs viel Spaß.
Gegen 16.00Uhr ging es dann leider auch schon dem Ende zu und jeder durfte sich noch
ein Tütchen voll Plätzchen mitnehmen. Die gebackenen Plätzchen wurde am
Unterweissacher Weihnachtsmarkt von den Kindern selbst verkauft.
Der Gewinn kommt natürlich unserer Jugend zu Gute.
Am 18. Februar 2017 fand unser alljährliche Kinderfasching in der Seeguthalle statt.
Mit Spielen, passend zum Motto „Helden unserer Kindheit“, Polonaise, Tanzrunden und
einem Gastauftritt der Rocking Turtles, natürlich aber auch mit den Auftritten unserer
Mini- und Juniorengarde und zum ersten Mal auch der Roten Garde gestaltete sich das
Programm kindergerecht und abwechslungsreich.
Zum ersten Mal stand Anika Müller als Co-Moderatorin an der Seite von Moderatorin
Heike Strohmaier. Das Team der Jugendvertreter war zur Anleitung der Kinder bei den
Spielen auf der Bühne eingesetzt. Auch in der Regie, an der Essensausgabe oder in der
Küche hat das Jugendvertreterteam mitgearbeitet. An dieser Stelle möchten wir uns auch
bei allen anderen Helfern in der Küche, dem Kartenvorverkauf und der Sektbar bedanken.
Das Jugendvertreterteam hat sich in der vergangenen Kampagne um die
Getränkeversorgung bei den Busfahrten gekümmert, wodurch sie eine anschauliche
Summe für die Jugendkasse eingenommen haben. Der Erlös wird für die Jugendarbeit im
Verein eingesetzt.
Das Jugendteam hatte sehr viel Spaß mit den Aufgaben und Herausforderungen über die
Kampagne hinweg.
Wir freuen uns auf die nächste Kampagne und bedanken uns bei allen, die uns unterstützt
haben, unsere Projekte und Ideen umzusetzen. Auch für die Zukunft haben wir viele
Ideen die nur noch auf ihre Umsetzung warten.
Das Jugendteam

