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

WIE GEHT`S?
Kinder- und Jugendbefragung
Liebe Königsdorfer Kinder und Jugendliche,
nochmals herzlichen Dank für Eure kreative, offene und konstruktive Beteiligung
an der Kinder- und Jugendbefragung. Wir haben versprochen, Euch auf dem
Laufenden zu halten.
Leider macht uns Corona wieder einen Strich durch alle Planungen. Die neue
Infektionsschutzverordnung schränkt leider wieder alle Formen der Jugendarbeit
massiv ein.
Als Jugendförderverein werden wir uns nun erst Mitte Januar mit den konkreten
Projekten beschäftigen können und Euch dann Vorschläge zur gemeinsamen
Umsetzung machen können.
Das wollen wir jetzt tun:
• Wir wollen bis zum Frühjahr den Radlpark mit Hilfe einiger Eltern in einen
guten und befahrbaren Zustand bringen, so dass dieses attraktive Angebot
dann für Euch offen sein wird. Der Wunsch nach Möglichketen, sich
draußen zu treffen und etwas mit den Fahrrädern unternehmen zu
können, war Euch sehr wichtig.
• Es ist gelungen, dass eine der Jugend wohlgesonnene Familie dem JFK ein
ortsnahes Waldgrundstück zur Verfügung gestellt hat, das wir ab
Frühjahr mit Euch gestalten wollen. Über die Winterzeit werden wir
versuchen, die groben Fäll-, Entbuschungs- und Pflegearbeiten
durchzuführen. Vielen Dank an die Besitzer des Grundstückes, die ein sehr
offenes Ohr für die Kinder und Jugendlichen haben. Dies stimmt uns sehr
zuversichtlich.
• Zusammen mit der Kath.Jugendpflege sind wir in Überlegungen, den
Jugendtreff im Frühjahr wieder einmal in der Woche zu öffnen und
zusätzlich ein offenes Angebot an einem Samstag im Monat zu planen. Die
Ideen zur Programmgestaltung sollen von Euch komme und hierzu
brauchen wir dann unbedingt Eure Mithilfe.
• Am 13. Mai 2022 findet der mehrmals verschobenen Jugendempfang
der Gemeinde für die 14-16-Jährigen statt. Wir planen eine Veranstaltung
am Eisplatz.
Leider musste auch der St.Martins-Zug heuer bereits abgesagt werden;
immerhin werden die Adventsfenster dekoriert und laden Euch und Eure
Familien herzlich zu einem vorweihnachtlichen Abendspaziergang durch
Königsdorf ein. Herzlichen Dank allen, die sich hier engagieren.
Wir wünschen Euch nun eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und eine
gute Zeit mit Euren Freunden und Eurer Familie. Bleibt alle gesund und
zuversichtlich.
für den Jugendförderverein
Hanspeter Schön + Josef Birzele

