Jugendweihnachtsfeier 2021 in der unteren Saukaul.
Am 10.12.21 fand die diesjährige Jugendweihnachtsfeier statt. Unter strenger Einhaltung der 2Gplus Regel nahmen 15 Jugendliche an der Veranstaltung teil.
Bewirtet wurden wir vom Team der Unteren Saukaul, rund um unseren Hüttenwirt
Archibald Mohr. Schnitzel und Pommes kamen bei allen super an und auch Eis als
Nachspeise wurde dankend angenommen.
Es stand einiges an Programm auf dem Plan.
Nach der Begrüßung und einer Jahreszusammenfassung von unserem Jugendwart
Kevin Nachtwey, wurde Angelina Rebmann für die meiste Anwesenheit in diesem
Jahr mit einem Gutschein für das Angelfachgeschäft GUILLIAUME in Neunkirchen
bedacht. Wie so oft hat Besitzerin Petra Nagel uns noch zwei weitere Gutscheine
als Spende für die Jugend zur Verfügung gestellt. Danke dafür
Lukas Treitz erhielt einen Pokal für den größten in der Jugendgruppe gefangen
Fisch! Ein schöner Graskarpfen von 85 cm war der Fisch zum Sieg.
Jan Schneider und Jan Reichert scheiden mit ihren 18 Jahren aus der Jugendgruppe aus und wurden noch einmal mit einem Präsent verabschiedet. Petri Heil
für euch bei den Aktiven!
Als Geschenke wurden den Jugendlichen in diesem Jahr Vereins-Hoddies gereicht.
So sind sie auch für kältere Tage warm und optisch einheitlich gekleidet
Als weitere Überraschung stiftete unser Archibald und ein weiteres Vereinsmitglied,
der Jugendgruppe zwei brandneue hochwertige Angelruten mit Rolle.
Es ist immer wieder erstaunlich wie wichtig einigen Personen die Jugendgruppe
doch ist! Dankeschön
Die Ruten dienten als Hauptpreise bei einer Verlosung unter den Kindern. Natürlich
gingen auch die Kids mit weniger Glück nicht leer aus und so wurden diesen noch
Überraschungstüten mit Angelutensilien gereicht. Der Inhalt dafür wurde uns vom
Active-fishingshop in Ottweiler gesponsert. Auch hier vielen Dank für die Unterstützung
Gerne hätten wir noch den ein oder anderen Unterstützer zusätzlich zu unserer
Feier eingeladen. Dies war uns leider in Anbetracht der Coronasituation nicht
möglich. Aber auch für euch gilt: Danke für die Unterstützung in diesem Jahr

