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1. Jahresrückblick 

Im vergangenen Jahr hat die Vorstandschaft 6 Sitzungen abgehalten, ähnlich viele 
wie im Vorjahr. Viele Entscheidungen wurden über WhatsApp getroffen. 

Begonnen hat das Landjugend-Jahr mit der Jahreshauptversammlung am 
23.02.2019. In dieser wurde folgende neue Vorstandschaftskonstellation gewählt: 

1. Vorstand Benedikt Mader 
2. Vorstand Sebastian Jakob 
3. Vorstand Maximilian Stadelmann 
Kassier Stephan Erbar 
Schriftführer Michael Düll 
Pressesprecher Nikolas Hofmann 
1. Beisitzer Carina Brand 
2. Beisitzer Hagen Heid 
3. Beisitzer Jonas Röder 
4. Beisitzer Timo Krauß 
 

Eure Wünsche und Anträge wurden gehört, und es wurde versucht diese 
umzusetzen. Diverse Aktionen wurden beispielsweise gestartet, um der kritisierten 
Gruppenbildung entgegen zu wirken, wie die Helferfete oder der Ausflug auf das 
Seinsheimer Weinfest, außerdem war die whdSz – wir holen den Sommer zurück – 
Fete deutlich strukturierter geplant als die letzte. 

Unmittelbar nach der Jahreshauptversammlung wurde am 02.03.2019 eine 
Flursäuberung durchgeführt. Bei dieser wurden wieder alle Feldwege um Gnodstadt 
herum vom Müll befreit – Danke nochmal für die rege Teilnahme. 

Am 20.04.2019 sind die „Neuen“ – alle konfirmierten und gleichaltrigen – in den 
Jugendraum eingeladen worden. Wir freuen uns über alle neuen Mitglieder! 

Kurz darauf wurde der Maibaum wie üblich am 30.04. aufgestellt, dieser konnte im 
letzten Jahr mit einem neuen Schild glänzen, für das Spengler Gewerbe haben wir 
auf Wunsch ein neues Schild anfertigen lassen. Das Fest verlief fast reibungslos, 
leider hat aber unsere alte Anlage den Abend nicht überlebt. Deshalb wurde nach 
dem neuen Laptop – der im Vorjahr auch am Maibaumaufstellen vollendet ist – nun 
auch eine neue Anlage angeschafft. In Zukunft sollten bitte alle ein wenig sorgsamer 
mit der Technik umgehen, im Lauf des letzten Jahres sind auch zwei recht 
hochwertige Boxen augenscheinlich mutwillig zerstört worden, diese werden in der 
nächsten Zeit noch ersetzt. 
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Am 08.06. wurde dann das Bad ausgeputzt, leider ist es danach auch nichtmehr voll 
geworden. Die Landjugend hat der Stadt bzw. dem Agenten schon eine Idee für eine 
72 Stunden Aktion vorgelegt, die sich mit der Restaurierung des Beckens und der 
Verschönerung des anliegenden Grillplatzes  beschäftigt. Vielleicht wird diese ja 
umgesetzt. 

Am Folgetag haben wir dann erstmals seit längerem einen Bus zum Seinsheimer 
Weinfest organisiert. Dieser war mit Jung und Alt gut gefüllt, alle Mitfahrer – den 
Busfahrer ausgenommen – hatten sicher viel Spaß. Dieser Bus soll auch in diesem 
Jahr wieder organisiert werden. 

Ende Juni stand dann die Kirchweih vor der Tür: Eingeläutet wurde sie mit unserer 
Kerwa-Fete im altem Reitplatz, die für alle Besucher ein schöner Abend war. Am 
Kerwa-Sonntag fand wieder ein Umzug statt, der von vielen aufgrund seiner Kürze 
bemängelt worden ist. Wie man mit dieser Kritik umgeht wird sich in diesem Jahr 
zeigen. Im Anschluss wurde wieder die Predigt verlesen, bei einem Zuhörer hat diese 
wohl starken Ärger ausgelöst, zu den angedrohten rechtlichen Konsequenzen ist es 
aber nicht gekommen. 

Der unumstrittene Jahreshöhepunkt 2019 ist die whdSz 2.0 Fete mit DJ Dropixx am 
19.10.19 gewesen. Grundlegend ist geplant, diese wieder genauso durchzuführen. 
Einige Verbesserungsvorschläge sind bei uns eingegangen, diese werden auch 
umgesetzt. Wir haben also vor, am 17.10.2020 wieder mit DJ Dropixx in der Näck-
Halle die Fete zu veranstalten, falls alle Beteiligten damit einverstanden sind. Noch 
haben wir nicht mit der Planung begonnen, diese soll jetzt aber starten. 

Zum Dank an alle Helfer und Mitglieder wurden im letztem Jahr zwei Events 
gestartet, einmal die Helferfete im Jugendraum, die für alle recht schön gewesen 
wäre, wären nicht nur 3 Leute beim Aufräumen gewesen, und die alljährliche 
Weihnachtsfeier. Diese war wieder sehr schön. 

Abgeschlossen wurde 2019 dann mit der Silvesterfeier im Jugendraum, dieses Jahr 
haben alle Türen überlebt und für alle beteiligten war es ein süffiger Start in das Jahr 
2020. 

Seit 17.03.2020 ist der Jugendraum geschlossen, bitte haltet euch daran! Bitte haltet 
euch auch an die Maßnahmen der Bayrischen Staatsregierung, und bleibt gesund! 

Somit sind wir dann bei der geplanten Jahreshauptversammlung am 21.03. Diese 
konnte und kann auch in nächster Zeit nicht stattfinden. Später im Jahr werden wir 
die Stimmung unter den Mitgliedern erfragen, wenn die Mehrheit der Meinung ist, 
dass sie auch nicht nachgeholt werden muss, weil weder Wahlen noch übermäßig 
wichtige Themen anstehen, so werden wir sie auch nicht nachholen. Dieser Bericht  
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dient quasi als Ersatz, Wünsche und Anträge können uns jeder Zeit zugetragen 
werden. Falls einige von euch damit dann gar nicht einverstanden wären, hier ein 
Auszug aus unserer Satzung: 

§4 (2) Satzung LJG  

Außerordentliche* Mitglieder Versammlungen müssen einberufen werden, wenn 
mindestens zehn Mitglieder dies verlangen. 

Wird dem Verlangen durch die Vorstandschaft nicht entsprochen, so können diese 
Mitglieder selbst die Mitgliedsversammlung einberufen 

* Rechtschreibung der neuen Deutschen Rechtschreibung angepasst und demnach korrigiert 

 

Sollten also zehn Mitglieder unbedingt eine Versammlung wollen, holen wir die 
ordentliche Versammlung außerordentlich nach. 

 

2. Ausblick 

Für das nächste Jahr ist geplant, alle Aktionen des letzten Jahres wieder 
durchzuführen. Näheres wird dann bekannt gegeben. 

Das Maibaumaufstellen kann eventuell der aktuellen Situation zum Opfer fallen. 
Hierfür gibt es schon einen „Notfall-Plan“. Sollte die Lage sich bis dahin nicht 
entspannt haben, wird das Fest abgesagt. Wir werden dann in einer kleinen Gruppe 
trotzdem einen kleinen Baum als Symbol stellen, dieser wird die Nacht durch aber 
nicht bewacht, es wird keine Menschenansammlung geben. Wir hoffen, dass 
zumindest das dann noch bzw. wieder möglich ist. 

Das Kerwapredigt dichten muss in diesem Jahr ein wenig anders verlaufen, die 
„Hauptdichter“ der letzten Jahre stehen nicht zur Verfügung. Wir hoffen auf neue 
Lyriker!  

In diesem Jahr sollen neue 0,4 Liter Becher ohne Druck in einer ähnlichen 
Ausführung zu den alten Bechern angeschafft werden. Außerdem wollen wir neue 
Polo-Shirts sowie eventuell eine LJ-Jacke für die Mitglieder kaufen, genaueres wird 
bei gegebener Zeit bekannt gegeben. 

Geplant ist außerdem, dass wir in diesem Jahr einige Ausflüge machen, und zwar: 
Ein Ausflug in den Europapark mit dem Bus, genaueres folgt – falls es stattfindet – 
rechtzeitig. In diesem Jahr waren mehrere Gnodstadter Gruppen getrennt 
voneinander Skifahren, für die Skisaison 2020/21 wollen wir eventuell einen 
gemeinsamen Skiausflug für Jung und Alt organisieren, falls Interesse besteht. Dazu 
werden auch noch Informationen folgen. 
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3. Kassenstand 

Noch ist die Kasse nicht geprüft, das wird aber baldest möglich nachgeholt, die 
Kassenprüfer oder der Kassier werden euch dann eine kurze Rückmeldung geben. 

Genaue Zahlen wollen wir hier nicht veröffentlichen, denn jeder könnte dieses 
Dokument einsehen, es seien nur folgende Eckdaten gesagt, wer genaueres wissen 
will, darf gerne nachfragen: 

Um unseren Verein steht es finanziell sehr gut. Im Jahr 2018/2019 haben wir Verlust 
gemacht, hier wurde ein neuer Laptop angeschafft und der Jugendraum wurde 
renoviert, noch dazu wurden die uns zustehenden Förderungen nicht ausgeschüttet 
und wir haben keine größere Fete veranstaltet, die uns Einnahmen gebracht hätte. 

2019/2020 haben wir dieses Minus signifikant ausgebügelt. Einnahmen waren: 

- Mitgliedseinzug 
- Sportjugendförderung und Stadtjugendförderung 
- Maibaumaufstellen, Kirchweih, Silvester 
- Wir holen den Sommer zurück 

Ausgaben daneben waren: 

- Neue Anlage 
- Zahlungen an die BJB 
- Diverse Lichterketten und Deko Artikel 
- Bus nach Seinsheim 

Die Größte außergewöhnliche Ausgabe war der Asbach-Kauf. Da im letzten Jahr der 
Alkoholanteil des Asbach um 2% gesunken ist, hat die Vorstandschaft entschieden 
einen Vorrat an Asbach 38% anzuschaffen. Dieser wird ja nicht schlecht, und Zinsen 
bekommen wir auf das Geld auf dem Konto auch nichtmehr, also ist es egal ob wir 
den Asbach auf einmal oder gestückelt kaufen, gebraucht wird er an unseren Feten 
sowieso. Genauer: Insgesamt haben wir Asbach im Gegenwert von guten 1300 € 
gekauft, davon noch im Lager sind 61 Liter. Der Gewinn im letzten Jahr wäre also 
nochmal um diesen Betrag höher, das werden wir dann positiv in den nächsten 
Jahren spüren. 
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4. Mitglieder 

Die Mitgliedszahlen bleiben weiter stabil, wir haben ca. 30 aktive Mitglieder. Aus 
gegebenem Grund: Wer aus der LJ Austreten möchte, muss dies schriftlich tun. Es 
reicht nicht auf Weinfest zu lallen, dass man austreten möchte. Austritte werden zum 
31.12. jeden Jahres abgewickelt, ist man am 1.1. noch Mitglied, muss man auch für 
das ganze Jahr bezahlen! 

Gegebenenfalls könnte der letzte Beitrag erlassen werden, das ist aber nicht die 
Regel und nicht so vorgesehen. 

Austritte schickt ihr am besten an mail@landjugend-gnodstadt.de adressiert an den 
Pressesprecher oder den 1. Vorstand. 

 

5. Sonstiges / Wünsche / Anträge 

Eure Wünsche und Anträge könnt ihr gerne über Whatsapp in die LJ Gruppe posten, 
oder per Email an mail@landjugend-gnodstadt.de senden. 

Sonst haben wir nur noch die üblichen Bitten: 

Zahlt eure Getränke, haltet den Jugendraum sauber, 

bleibt aktiv dabei, und in diesen Zeiten vor allem gesund! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Nikolas Hofmann, 

die Vorstandschaft der Landjugend Gnodstadt 


