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Bericht des Jugendvertreters 
von Fabian Strohmaier 

 
 
Das Jugendteam bildeten die Kampagne über Fabian Strohmaier, Tom Grau und Mona 
Haberl. Als erste Aktion standen die Ausflüge für die Jugend an. Den Beginn machte die 
Juniorengarde am 26. Juni 2019. Hier ging es mit der Bahn auf zum Schwarzlichtminigolfen 
nach Stuttgart. Damit die Bahnfahrt hier nicht langweilig wurde, durften sie sich während 
der Fahrt gegenseitig mit Neonfarben bemalen. Dies sorgte später für einen tollen Effekt im 
Schwarzlicht.  
Betreut wurde der Ausflug von Mona Haberl, Tom Grau und Sandra Gerlich.  
 
Am 06. Juli 2019 folgte der Ausflug der Minigarde. Treffpunkt war der Spielplatz an der 
Bleichwiese in Backnang, wo sich die Kinder zunächst austoben konnten. Im Anschluss gab es 
eine Vorstellung des Märchens „Das tapfere Schneiderlein“ im Gallitheater, bei dem die 
Kinder die Vorstellung aktiv mitgestalten durften. Um den Tag noch zu versüßen, gab es zum 
Abschluss für jedes Kind eine Kugel Eis.  
Betreut wurde der Ausflug von Tom Grau, Mona Haberl, Fabian Strohmaier und Amelie 
Heller.  
 
Um die Gemeinschaft in bzw. zwischen der Roten Garde und dem Jugendvertreterteam zu 
stärken gab es erstmals eine Sommeraktion bei der wir uns in der Gruppe am Waldsee 
getroffen haben. Es wurde gebadet und zum Abschluss noch gemeinsam gegrillt. Da die 
Aktion gut bei der Gruppe ankam haben wir uns als Jugendteam vorgenommen, sofern dies 
wegen Corona wieder möglich ist, häufiger solche Treffen stattfinden zu lassen. Am 
9.November 2019 ging es dann auch für die Rote Grade zum Ausflug. Gemeinsam sind wir 
von Backnang mit der Bahn nach Stuttgart zu den Exitgames gefahren. Ziel war es hier 
gemeinsam in der Gruppe verschiedene Rätsel zu lösen um schließlich wieder aus dem Raum 
zukommen.  
Betreut wurde der Ausflug von Tom Grau, Fabian Strohmaier und Mona Haberl.  
 
Rückblickend lässt sich sagen, dass alle Ausflüge ein Erfolg waren und den Kindern viel 
Freude bereitet haben.  
 
Auch das Sicherheitstraining für die Rote Garde, das schon für die letzte Kampagne 
angedacht wurde, konnte nun endlich am 5. und 12. Oktober 2019 stattfinden.  
Mit Chris Porcaro lernten die Mädels viel über das Thema Selbstverteidigung und was es 
dabei wichtiges zu beachten gibt. Essen und Trinken stellte das Jugendteam zur Verfügung, 
sodass sich in den Pausen alle stärken konnten. Eine Feedbackrunde am Ende machte 
deutlich, dass den Mädels das Training gefallen hat und sie das Neugelernte sehr hilfreich 
finden, wodurch das Sicherheitstraining sehr produktiv war. 
 



Im Februar fand der Kinderfasching unter dem Thema „Rio de Janeiro“ statt. Hier wurde 
gemeinsam ein tolles Programm aus Spielen und Tänzen zusammengestellt und vorbereitet. 
Auch die Mini-, Junioren- und Rote Garde bereicherten mit ihren Tänzen den Kinderfasching. 
Die Planung des Programms übernahm das Jugendteam mit Unterstützung von Sandra 
Gerlich. Eröffnet und moderiert wurde das Programm von Heike Strohmaier und Mona 
Haberl. Unterstützt wurden sie auf und vor der Bühne von den Mädels der Roten und Blauen 
Garde sowie von Sandra Gerlich als unser „Jockele“.  
Natürlich möchte sich das Jugendteam auch bei allen anderen Helfern bedanken, die dazu 
beigetragen haben, dass auch der diesjährige Kinderfasching ein voller Erfolg wurde.  
 
Auch in diesen Jahr verkaufte das Jugendteam auf der Busfahrt die von ihnen organisierten 
Getränke um die Jugendkasse aufzubessern. An dieser Stelle hier ein herzliches Dankeschön 
für das großzügige Aufrunden der Beträge.  
 
Für das Jahr 2020/2021 freuen wir uns auf neue Herausforderungen die es dank Corona 
sicher geben wird und hoffen, dass die Jugendarbeit bald möglichst in irgendeiner Form 
wieder stattfinden kann.  
 
Verfasst von Mona Haberl 


