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Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Dorfbewohner,
als Jugendverein besteht unsere Aufgabe darin, die
Jugendlichen (und Junggebliebenen) zusammenzuführen und gemeinsam mit ihnen ein attraktives und
abwechslungsreiches Jahresprogramm vorzubereiten. Doch was bringt ein vielfältiges Programm,
wenn die Teilnehmer fehlen? Leider geht es sogar
noch weiter: Wie können wir überhaupt ein solches
Programm durchführen, wenn uns in zunehmendem Masse die Helfer fehlen?
Dank den wenigen fleissigen und arbeitsamen Mitgliedern, die oftmals bereit sind, für den Verein zwei
oder mehr Arbeitsschichten zu leisten, und den
Vorstandsmitgliedern, die meistens auch gleich das
OK eines Anlasses bilden, sind wir in der glücklichen Lage, unser Vereinsleben einigermassen aktiv
halten zu können. Ihnen allen ein grosses Dankeschön!
Dieses allgemeine Desinteresse an einer vereinsähnlichen Gemeinschaft ist aber (leider!) zum Glück
kein JA-spezifisches Problem, sondern eine Erscheinungsform unserer Konsumgesellschaft. Wieso soll man sich (an die Statuten) binden, wenn einem per Mausklick die weite Welt offen steht?
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Was bei dieser egozentrischen Sicht (homo oeconomicus) allerdings vernachlässigt wird, ist der soziale Aspekt der Gemeinschaft, der nicht beim kurzen Partyabend, sondern erst bei der gemeinsamen und gemeinnützigen Arbeit zum Vorschein
kommt. Der hochmobile, moderne Jugendliche, der
seine Freizeitbeschäftigung per Internet plant, vereinsamt zunehmends, ohne sich dessen bewusst
zu sein. Und auf diese Vereinsamung folgt die Verarmung der Kultur und der Zerfall der Gesellschaft.
Möge das JA noch lange die Jugend von Neuendorf zusammenführen und damit ein Träger unserer
Kultur und eine Stütze in unserer Gesellschaft sein!
Cyrill von Arx, Präsident Jugendverein Neuendorf
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Helferausflug vom Blue Night 04
Osteraktion
Ross und Wagen
Pavillon – Putztag
Sommernachtsfest im Jugendraum
BlueNight05
GV 2006

Jeweils am 1.Sonntag im Monat Mitgliedersonntag
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BlueNight05
Wie jedes Jahr wurde im Vorfeld für das Blue Night
sehr viel Organisiert. Wie auch eine sehr schöne
Homepage gestaltet.
Am 26. November war es dann endlich so weit. Am
Morgen um 8:00 Uhr als die ersten in der Dorfhalle,
zum teil noch recht müde, eintrafen ging es los. Die
Bar und die Lichtshow wurden als erstes aufgestellt. Bis zum Mittagessen, welches von Regi zubereitet wurde, verlief alles reibungslos. Frisch gestärkt nach einer Portion Spaghetti gingen alle wieder top motiviert an die Arbeit.
Am Nachmittag steckte aber irgendwie der Wurm
drin. Das Traversenhaus liess sich nicht nach oben
bewegen (Defektes Zahnrad am Support) und die
Movingheads funktionierten auch nicht (Defekte
Verbindungskabel). Von diesem Moment an wurde
viel geflucht, gewartet und herumtelefoniert. Nur mit
dem Aufstellen ging’s gar nicht voran. Am späteren
Nachmittag kam dann endlich ein Angestellter der
Firma, die uns das Material für die Lichtshow geliefert hatten um uns zu helfen. Mit vereinten Kräften
(Spannset und viel Muskelkraft) hieften wir das Traversenhaus in die Höhe. Da nun doch schon sehr
viel Zeit verstrichen war, hiess es Gas geben. Um
acht Uhr (Türöffnung) stand noch immer sehr viel
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Gerümpel in der Halle herum und die ersten Gäste
standen schon draussen. 15 Minuten später war
das „Chaos“ soweit aufgeräumt und es konnte endlich losgehen.
In der ersten Stunde war noch nicht sehr viel los.
Vereinzelt fanden die Partybesucher in die Halle.
Ab neun Uhr kam langsam aber sicher der grosse
Ansturm. Die Helfer an der Garderobe waren ab da
an im Stress. Bis elf Uhr hatte sich die Halle schon
richtig gefüllt und die Stimmung stieg an.
Wie letztes Jahr sorgten die Society Dancers mit
ihren super performten Auftritten für eine super
Show und animierten den Einen oder Andern zum
Mittanzen.
Im grossen und ganzen können wir auf ein erfolgreiches BlueNight05 zurückblicken. Mit zwei, drei
kleinen Pannen (das Offenbier ging uns um etwa
01:00 Uhr aus), ging alles Reibungslos über die
Bühne.
Das OK möchte sich bei allen Besuchern bedanken, aber der besondere Danke, gilt all den vielen
Helfern, ohne Sie wäre das BlueNight nicht durchführbar gewesen. Vielen Dank.
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$%
(Für Angefangene und Fortgeschrittene)
deutsch

schwedisch

Alkoholismus

Håufe Såufe

Babysitting

Plåge ertråge

Beinbruch

Håxe knåxe

Camping

Dråuse håuse

Datei speichern

Håste im Kåste

Eier schälen

Sålmonelle pelle

Fernbedienung

Kånåle wåhle

Fernseh-Kritiker

Glotze motze

Geld abheben

Kohle hole

kleiner Hügel

Zwerge Berge

Handarbeits-Club

Stricke Clique

Insekten-Bekämpfung

Grille kille

Jogging

Snåufe Låufe

Küchenreibe

Käse Fräse

Kamm

Hååre durchfåhre

Katze

Spåtze småtze
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Finde die richtige Antwort und schreibe den dazugehörigen Buchstaben unten auf die entsprechende
Linie. Daraus ergibt sich das Lösungswort!
Viel Spass!!! Zu gewinnen gibt’s einen 20.- Fr. Gutschein vom Jugendraum!!
1. Welche Automarke gibt es wirklich?
a)

Toyoda - W

b)

Renautl - P

c)

Sang Young - G

d)

Mitsupishi - Y

2. Wie fängt die 1. Strophe der Nationalhymne an?
a)

Ziehst im Nebelflor daher - A

b)

Tritts im Morgenrot daher - U

c)

Fährst im wilden Sturm daher - L

d)

Kommst im Abendglühn daher - M
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3. Welcher Satz ist GANZ korrekt?
a)

Das schwarze Schimmel - L

b)

Die grünen Hemden - W

c)

Der rissige Milchstrasse - S

d)

Die fleissigen Kaufmänner - K

4. Wohin fährt der Willi aus Moosseedorf am liebsten?
a)

Freiburg - Q

b)

Solothurn - W

c)

Wallis - S

d)

Bern - B

Lösungsbuchstaben: _ _ _ _

Bis am 28.02.06

einsenden an daniel.jaeggi@tiscali.ch

- 11 -

'

$

Leider funktioniert das mit diesen Mitgliedersonntag
immer noch nicht wie gewünscht, aber wir bemühen uns, dass es besser wird
Am 3. Dezember fand ein Fondueplausch statt.
Trotz kurzfristiger Organisation, fanden doch ein
paar Leute den Weg zum Jugendraum.
Da der erste Mitgliedersonntag in diesem Jahr auf
den 1. Januar viel, war dieser nicht so stark besucht. Einige litten wahrscheinlich noch an den
Nachwehen.
Für den nächsten Mitgliedersonntag ist noch nichts
konkret geplant.
Trotzdem möchten wir aber in nächster Zeit versuchen den Mitgliedersonntag weiter zu führen. Dafür
sind wir aber auf eure Ideen angewiesen. Also
wenn jemand eine gute Idee hat wie zum Beispiel
einen Ausflug oder einen speziellen Nachmittag im
Jugendraum, dann soll er sich bei und melden.

- 12 -

()

- 13 -

*

+,

• Du kennst einen tollen Witz?
• Du willst etwas verkaufen?
• Du hast ein Problem?
• Du hast einen Film gesehen und möchtest nun
deine Kritik veröffentlichen?
• Du schreibst Gedichte oder Kurzgeschichten
und möchtest, dass sie die anderen lesen?
• Du findest etwas scheisse und möchtest die
Meinung der anderen dazu wissen?
• Du möchtest jemanden grüssen, oder zum Geburtstag gratulieren?
• Du möchtest Werbung machen?
Alles kein Problem!!!
Die JA-Zeitung macht’s möglich. Selbstverständlich
kannst du, wenn du das möchtest, bei der Veröffentlichung auch anonym bleiben.
Redaktionsschluss ist der 15.04.2006
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Perriard + von Arx AG

pva@pva-neuendorf.ch
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062 / 398 52 22

