Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in Königsdorf e. V.

Jugendempfang am 13. Mai 2022
Nach einer Coronazwangspause fand am 13.5.2022 zum 5. Mal der
Jugendempfang der Gemeinde Königsdorf und des JFK - Jugendförderverein
Königsdorf - statt. Dabei wurde der Verein von der Katholischen Jugendstelle
Bad Tölz-Wolfratshausen unterstützt. Alle Königsdorfer Jugendlichen der
Jahrgänge 2005, 2006 und 2007, sowie etliche Erwachsene aus den
verschiedensten Bereichen der Gemeinde, die im Dorfleben für oder mit der
Jugend arbeiten, wie z.B. Schule, Kirche, Feuerwehr, Dorfvereine,
Gemeinderäte, wurden ins Glashaus der Jugendsiedlung Hochland eingeladen.
Dazu wurde auch ein Shuttle-Service für die Teilnehmer angeboten, bei dem wir
vom TSV-Königsdorf buslogistisch unterstützt wurden.
Melanie Verbaast und Bebbo Birzele führten die Anwesenden durch einen
abwechslungsreichen Abend.
Zur Begrüßung gab es für alle, von der Kath. Jugendstelle kreierte bunte
Fruchtcocktails, bevor sich die Jugendlichen und Erwachsenen an die Tische
verteilten und offiziell von unserem Vereinsvorstand Hanspeter Schön und dem
Ersten Bürgermeister Rainer Kopnicky willkommen geheißen wurden.
Beim anschließenden Speed-Dating hatten die Jugendlichen und die Erwachsenen
die Möglichkeit, sich an ihrem Tisch näher kennenzulernen und auszutauschen.
Für das leibliche Wohl sorgte die Küche der Jugendsiedlung und jeder konnte
sich Burger seiner Wahl zusammenstellen. Neben Pulled Pork vom Schwein und
Truthahn gab es auch vegetarische und vegane Varianten, die mit
schmackhaften Salaten und Soßen abgerundet wurden.
Nach dem Essen wurde es sportlich. Wer wollte, konnte sein Können im Bubble
Soccer präsentieren. Während das Ziel zunächst darin bestand , den Ball in das
gegnerische Tor zu schießen, bestand es zum Schluss nur noch darin, alle
anderen umzuschmeißen. Wer keine Lust auf körperliche Betätigung hatte,
konnte eine alte Holztür farblich gestalten, die ab Herbst im Jugendtreff
ausgestellt werden soll.
Ein weiterer Punkt der Agenda war eine Quizrunde rund um Königsdorf, dabei
traten die einzelnen Tische in Teams im Wettstreit gegeneinander an .
Der Höhepunkt des Abends war der spannende Auftritt des Zauberkünstlers
Matthias Blitz, der alle Anwesenden mit seiner Mentalshow in den Bann zog.
Zum Schluss gab es dann noch bei der Siegerehrung des Dorfquiz schöne Preise
für alle Teilnehmer. Der harmonische Abend verlief sehr schnell und kurzweilig.
Bei der Verabschiedung bedankte sich der JKF-Vorsitzende bei allen Anwesenden
fürs Kommen und bei allen Helfern, Unterstützern sowie Sponsoren, die zum
Gelingen dieses Abends beitragen haben.
Carolin Moschnitschka für den Jugendförderverein.
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