
Jahresbericht der Jugendgruppe 2007

Das Jahr 2007 hatte für beide Jugendgruppen “unter 18“ sowie “über 18“ seine Hö-

hen aber auch Hürden. Während die Gruppe der Jüngeren zu Anfang des Jahres 

stark um Teilnehmer kämpfen musste, konnte die Gruppe der Älteren auf den nun 

mehr herangewachsenen Stamm einstiger Teilnehmer der jüngeren Gruppe aufbau-

en. Gerade gegen Ende des Jahres stabilisierte sich die Teilnehmerzahl in beiden 

Gruppen. Beide Gruppen hatten das ganze Jahr über ein attraktives und vielfältiges 

Programmangebot. Angefangen von Schwimmen über Kartfahren, Paddeln auf dem 

Altrhein und Klettern bis hin zu Tanzen und Plätzchen backen in der Elternwohnung. 

Auch in diesem Jahr bestand in der Gruppe der U18 wieder eine Kooperation mit der 

Fußballjugend  des  Jugendförderzentrums  Zuzenhausen.  Nachdem diese  im  Jahr 

2006 zum gemeinsamen Kartfahren geladen hatten, stand in diesem Jahr ein ge-

meinsamer  Kletternachmittag  im  Hochseilgarten  des  Waldpiratencamps  auf  dem 

Programm. Die Gruppe der Älteren war des Weiteren auf einer viertägigen Kanutour 

auf der Lahn und veranstaltete ein Gruppenseminar im Dezember im Waldpiraten 

Camp. Auch als Helfer für Aktionen des Elternvereins zeichneten sich beide Gruppen 

aus. So wurde der Stand der Ginko-Tour auf dem Heidelberger Wochenende des 

Sports betreut und auch beim Erdbeerfest und dem Apfelsonntag der Familie Aa-

ckermann waren wir als Unterstützung Vorort. Nicht zuletzt konnten wir zum Gelin-

gen des Grillfests des Station H7 im Waldpiraten Camp wesentlich beitragen.

Für das neue Jahr erwarten wir schon mit Spannung den Bezug der neuen Kinderkli-

nik und vor allem der neuen Elternwohnung. Für beide Gruppen ist eine feste Räum-

lichkeit mit angeschlossener Küche sehr wichtig, um auch mal ganz für sich zu sein.

Mehr Informationen zu beiden Jugendgruppen auch unter www.jugendgruppe-hd.de



Ziele für das Jahr 2008

- Gewinnung  weiterer  Teilnehmer  Schwerpunktmäßig  für  die  jüngere  Gruppe 

durch gezielte Ansprache in der Klinik, auffallende Plakate, etc. 

- Schaffung einer größerer Bindung und Vernetzung unter den beiden Gruppen 

durch gemeinsame Aktionen

- Unterstützung von Aktionen des Elternvereins (vorwiegend die Teilnehmer der äl-

teren Gruppe)

- Wieder ein Reitwochenende der jüngeren Gruppe

Besuch des SWR3 in Baden-Baden Kanu-Freizeit August 2008

Klettern im Kletterwald Plätzchen backen vor Weihnachten 


