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Hallo liebe Jugend der Turngemeinde Groß-Karben,
unser Jugendausschuss ist nun seit zwei Jahren im Amt und unsere Amts-
zeit war geprägt von Ausbildungen und schulischer Abwesenheit der Aus-
schuss-Mitglieder. Dennoch haben wir auch schöne Dinge erreicht, wie zum 
Beispiel die Party Night im vergangenen Jahr, zu der wir sehr gute Reso-
nanz bekommen haben. Gerne würden wir dieses Jahr mehr für und mit 
euch tun, dafür brauchen wir aber kräftige Unterstützung aus allen Abteilun-
gen. Denn nur, wenn wir den Kontakt zu euch aufbauen und es schaffen, mit 
euch ins Gespräch zu kommen, können wir gezielter planen und eure Ideen 
in die Tat umsetzen.
 Aktuell ist unsere Idee, einen Jugendtreff in der TG aufzubauen, bei dem 
man sich zu Spiel und Spaß, bei netter Musik alle zwei bis vier Wochen 
treffen und austauschen kann. Auch hier werden wir versuchen, einige High-
lights in die Abende mit einzubringen. Des Weiteren würden wir gerne einige 
Freizeittage mit euch verbringen, doch auch dazu brauchen wir eure Unter-
stützung. Wenn ihr also Interesse habt, gemeinsam etwas für die Jugend 
bzw. für euch in der TG zu erreichen, so kommt doch bitte am

17.02.2017 um 19.00 Uhr in die vereinseigene Sporthalle in Groß-Karben

und beteiligt euch mit Ideen und Mann-bzw. Frauen-Power an der Jugend-
versammlung. Wir hoffen, in netter Runde über die vergangenen zwei Jahre 
und die kommenden Jahre reden zu können. Nehmt eure Freunde aus den 
Gruppen mit, und die Basis für eine konstruktive Diskussionsrunde ist ge-
legt.
 An diesem Tag werden wir auch unseren neuen Vorstand wählen. Wer 
sich von unseren Ideen angesprochen fühlt und in unserem Team mitarbei-
ten möchte, ist herzlich eingeladen, sich als Kandidat aufstellen zu lassen. 
Das Kommen bedeutet nicht, dass man sich als Kandidat aufstellen lassen 
muss. Wahlberechtigt ist jeder Jugendliche ab 14 Jahren. Mitreden darf 
jeder.

Unsere Tagungspunkte sind:
TOP 1 Eröffnung durch den Jugendvereinsleiter
TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, Beschlussfähigkeit,
   Stimmberechtigung
TOP 3 Feststellung der Tagesordnung
TOP 4 Verlesung des Protokolls der ordentlichen Jugendversammlung 
   vom 19.04.2016
TOP 5 Bericht des Jugendvereinsleiters und Aussprache zum Bericht
TOP 6 Neuwahl des Jugendausschusses
TOP 7 Ideensammlung und Aussprache

Wir freuen uns auf euch. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen für neue 
Tagungspunkte habt, stehe ich euch gerne über Whats-App und Handy zur 
Verfügung (0176/41635865).
Beste Grüße
Euer
Thorben Waller
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