Bausteinbericht Huttenheim für DV 2010
Mitgliederstand:
Derzeit sind wir etwa 5 Mitglieder (und eine im Außendienst), die die Aktionen
und Treffen in Huttenheim planen und ausführen. Hinzukommen noch mal etwa
5, die regelmäßig auf den Aktionen dabei sind, aber nicht vorbereiten und einige,
die ab und an vorbei schauen.
Aktionen seit der letzten DV
J4F:
Bis zu den Sommerferien fanden nicht viele J4F-Aktionen statt, meist sind sie
wegen zu wenig TN ausgefallen. Die letzte J4F-Aktion war im September, ein
Improtheater, das auch allen Beteiligten viel Spaß gemacht hat. Als nächste
Aktionen sind „Klettern“ und „Besuch im Schwimmbad“ geplant. Das Wichtigste
an den Aktionen ist, dass sie Spaß machen, sie heißen ja schließlich so, wenn
daher ein oder zwei ausfallen ist das nicht sonderlich schlimm auch wenn man
schauen sollte, dass die Aktionen weiter stattfinden, da sie ebenfalls zur
Mitgliederwerbung bzw. –erhaltung dienen.
Spielewochenende:
Beim SpieleWE versuchen wir vor allem neuen Leute anzusprechen, es hat aber
auch den Charakter eines BelohnungsWEs. Es fand im Januar in Pfaffenbach
statt. Es war mit 17 TN super besucht, leider war das Haus ein bisschen zu klein,
aber die Umgebung war super. Die hohe TN-Zahl zeigt auch, dass an solchen
Aktivitäten großes Interesse besteht. Und wir hoffen, dass wir einige der TN auch
auf anderen Veranstaltungen wieder sehen, was auch schon passiert ist.
Wallfahrt:
Auch bei der Wallfahrt waren nach langer Zeit wieder viele Leute dabei. Wir
waren 5 Teamer, 3 Begleitteamer und über 20 TN. Das TN-Durchschnittsalter lag
zwischen 12 und 14 Jahren bis auf wenige Ausnahmen. Alle haben super
mitgemacht und auch gut durchgehalten, was bei der Länge mancher Strecken
doch etwas schwierig für Einige war. Auf Grund des jungen Durchschnittsalters
überlegen wir, die Wallfahrt nächstes Jahr einen Tag länger zu machen, so dass
die Tagesstrecken kürzer werden. Auch die inhaltlichen Blöcke passen wir ein
bisschen besser an. Am 08. Oktober fand außerdem ein Wallfahrtsnachtreffen
statt, bei dem alle TN eingeladen waren, die Wallfahrt noch mal Revue passieren
zu lassen.
Treffpunkt:
Im Januar und Juni fand die Mitgliederversammlung des Bausteins Huttenheims
statt. Wir beschlossen, dass diese von nun an „Treffpunkt“ heißt. Beim
„Treffpunkt“ werden die Aktionen geplant für ein Halbjahr, der Rückblick gegeben
für das vorherige und es werden die Verantwortlichen in den einzelnen Bereichen
des Bausteines gewählt (z. B. Außenvertretung KAB/BDKJ/Minis, ÖA, Finanzen).
Im Juni haben wir zudem beschlossen, dass es in Huttenheim ein CAJ-Fit
gegeben soll und einen Aktionen zum Buch „Menschenfischer“ geplant.

Menschenfischer:

Demnächst gibt es eine Aktion zu dem Buch "Menschenfischer" von van der
Meersch. Hier werden jede Woche zu den einzelnen Kapitel Anregungen online
gestellt. Jeder der mitmachen will darf mitmachen und seine Gedanken äußern. Das
Ganze soll vor allem über das Internet stattfinden, es soll aber auch Treffen in
Huttenheim geben. Man ist aber nicht verpflichtet an allem Teil zunehmen, sondern
kann auch nur ab und an vorbeischauen. So wollen wir uns mehr mit dem Thema
und dem Urgedanken der CAJ beschäftigen.
CAJ-Fit:
Mittlerweile haben wir ein paar neue Mitglieder, die fleißig mitteamen. Aber seit
einiger Zeit fand keine Aufbau-/Basiskurs bzw. CAJ-Fit mehr statt, um unsere
Mitglieder speziell auf die CAJ weiterzubilden. Es gibt zwar Angebote seitens des
BDKJ’s, diese Gruppenleiterseminare beinhalten aber nicht alle CAJ relevanten
Themen. Daher haben wir uns gedacht, dass wir selbst einen kurzen
Gruppenleiterkurs geben, der diese Themen behandelt. Eigentlich war es am 23.
und 24. 10. in Huttenheim geplant, wir werden es aber auf Anfang nächsten
Jahres verschieben, da im Moment alle ziemlich viel um die Ohren haben.
Aktitreff:
Das Konzept des Aktitreffs wurde beim „Treffpunkt“ ebenfalls überarbeitet. Da er
immer wieder offizielle Sitzungen ersetzt hat. Der Aktitreff war aber eigentlich
dafür gedacht sich in einer lockeren Runde zu treffen und eventuell neue Ideen
zu spinnen. Der Kompromiss liegt nun in der Mitte. So werden größere Dinge nur
noch auf dem „Treffpunkt“ besprochen. Im Aktitreff plant man aber immer noch
die kurzfristigen Dinge wie J4F- oder Finanzaktionen. Der letzte Aktitreff fand
Anfang Oktober mit 10 Leuten im Billardcafe in Karlsdorf statt.
Schlusswort:
Es ist schön zu sehen, dass es wieder so viele Leute auf CAJ Veranstaltungen
gibt. Und mit unseren nächsten Aktionen werden wir sie etwas mehr mit dem
Geist der CAJ vertraut machen.

Für den Bericht verantwortlich
Sabrina Braun

