
Jugendversammlung 2019 

Hiermit möchten wir, der Jugendvorstand, dich recht herzlich zur 

diesjährigen Jugendversammlung einladen (alle bis zum 18. Lebensjahr). Bei 

der Jugendversammlung kannst du die Personen wählen, die im nächsten 

bzw. in den nächsten zwei Jahren die Vertreter für die Kinder und 

Jugendlichen im Verein sind. Der Jugendvorstand organisiert die 

außersportlichen Fahrten des LV Oelde. 2018 waren wir z.B. in der 

Jugendherberge oder in der Trampolinhalle. 

Wenn du auch Vorschläge hast, wohin unsere Fahrten gehen sollen oder du 

andere Wünsche hast, um die sich der Jugendvorstand kümmern soll, dann 

komm am 23. März von 10.00-12.00 Uhr in die Sporthalle der 

Overbergschule. Dort werden wir zunächst den Jugendvorstand wählen. 

Gewählt werden der 1. Und 2. Vorsitzende, zwei Beisitzer (alle min. 18 Jahre 

alt) und zwei Jugendsprecher (unter 18 Jahre). Danach werden wir 

Vorschläge sammeln, was du gerne in diesem Jahr unternehmen möchtest 

bzw. welche Aufgaben der Jugendvorstand für euch übernehmen soll. 

Im Anschluss an die Jugendversammlung veranstalten wir ein kleines 

Bewegungsturnier. Deswegen ist es notwendig, dass du in Sportkleidung 

kommst. 

Wir möchten mit euch verschiedene Spiele spielen, um einen schönen 

kurzweiligen Vormittag zu haben.  

Getränke und Knabbereien wird es auch geben. 

Wir hoffen, dass ihr zahlreich erscheint, damit wir in diesem Jahr auch die 

Veranstaltungen durchführen, die ihr euch wünscht, wir eure Sorgen und 

Nöte ernst nehmen und hoffentlich beheben können und dass wir einen 

lustigen, sportiven Vormittag verbringen. 

Euer Jugendvorstand 
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