TÄTIGKEITSBERICHT DER KLJB HIENHEIM/ARRESTING IM JAHR
2002
Am Freitag den 01.12.2001 fanden sich 36 Landjugendmitglieder im Pfarrheim ein,
um im Rahmen der Jahreshauptversammlung die Vorstandschaft neu zu wählen.
Den Wahlvorsitz übernahm dankenswerterweise Herr Pfarrer Gallmeier.
Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis
1.Vorstände:

Necker Jürgen
Treffer Kathrin

2.Vorstände:

Fieger Christian
Huber Stefanie (ab. Nov. 2002: Pfaller Claudia)

Kassier:

Thoma Bernd

Schriftführerin:

Necker Kerstin

Beisitzer:

Thoma Stefan
Jetten Thomas
Arnhofer Ramona
Biberger Andrea

Vertreten im
Pfarrgemeinderat: Fieger Christian
Bei der alljährlichen Weihnachtsfeier deckte der Nikolaus wieder die Schandtaten
fast aller aktiven Mitglieder auf. Bei viel Glühwein fiel auch heuer der Vorstandschaft
zu jedem der Mitglieder ein passendes Verslein ein. Der Nikolaus wurde vom Knecht
Ruprecht unterstützt. Dieser teilte dann noch Hiebe an unsere „bravsten Mitglieder“
aus. Anschließend gab es Glühwein und Lebkuchen.
Beim diesjährigen Hienheimer Advent verkaufte die Landjugend wieder Lose. Wie
jedes Jahr gab es bei uns keine Verlierer, da jedes Los ein Schokoladen-Nikolaus
war. Deshalb kam es auch bei allen Hienheimern und auch Nichthienheimer sehr gut
an und ehe wir versahen waren wir ausverkauft.
Am 24.12.2001 fand dieses Jahr ein Kindernachmittag statt. Unter dem Motto „Wir
warten aufs Christkind“ sollte dem Hienheimer Nachwuchs die Wartezeit verkürzt
werden. Einige unserer Mitglieder erklärten sich dafür bereit mit den Kindern zu
spielen, basteln und Video zu schauen.
Auch dieses Jahr gingen die Sternsinger wieder von Haus zu Haus. Einige unserer
Mitglieder erklärten sich für bereit unsere hl. drei Könige am 05.01.2002 zu begleiten.
Der Ball der Vereine 2002 fand dieses Jahr beim Gaulwirt in Tettenwang statt. Für
Stimmung sorgte die Edi-Forstner-Band. Einer der Höhepunkte des Abends war die
Showeinlage der KLJB. Dieses mal Stefan Raab mit seinen Gästen Erkan und
Stefan, den Prinzen und Schmeiline zu Besuch. Dass die vielen Proben der

Beteiligten nicht Umsonst waren, zeigte der kräftige Applaus des Publikums. Auch
noch Wochen später wurde darüber gelacht.
Natürlich ließen wir uns auch die Faschingsbälle der anderen Ortsgruppen nicht
entgehen. Wie z.B. auf dem Mühlhausener Hippie Ball und dem Irnsinger
Faschingsball waren wir stark vertreten. Selbstverständlich waren wir auch beim
Neustädter Faschingsumzug dabei. Das diesjährige Thema war der Pumuckl. Beim
bemalen des Faschingswagen gaben wir uns größte Mühe. Leider ging ein Teil des
Pumucklhauses bei der Hinfahrt schon verloren. Dies konnte aber unsere
ausgelassene Stimmung nicht beeinträchtigen. Nach ein paar Renovierungsarbeiten
sah es schon fast wieder wie vorher aus. Nach dem Faschingszug ging es weiter ins
Sportheim. Dort wurde dann noch bis spät in die Nacht weitergetanzt und gefeiert.
Die übers Jahr verteilten Unternehmungen, wie z.B. Kegelabende, Videoabende,
Keldorado-Fahrt, Nachtwanderung und Diskussionen kamen bei unseren Mitgliedern
meistens sehr gut an.
Auch an den Wochenenden waren wir total viel unterwegs, wie z.B. das Theater der
KLJB Einmuß/Schambach, das Theater der KLJB Irnsing, in den Gartenfesten der
KLJB Thaldorf, KLJB Kirchdorf, dort waren wir nicht nur abends stark vertreten,
sondern die Spiele am Nachmittag ließen wir uns auch nicht entgehen.
Auf den darauf folgenden Gartenfesten, wie z.B. in Pullach, Biburg, Niederumelsdorf,
Sallingberg, Train und Offenstetten ließen wir es total krachen. Das Hully Gully
Drecksaufest in Tettenwang und die Beachparty in Staubing scheuten wir trotzt
Regens auch nicht.
Für den Blumenteppich an Fronleichnam sammelten wir schon am Vortag fleißig
Blumen. Später bauten wir den Teppich in mühevoller Kleinstarbeit zusammen.
Als nächstes in diesem Jahr stand der Ausflug an. Diesmal verschlug es uns ins
Fantasialand nach Brühl. Am 06.07.2002 brachen wir in aller Frühe auf. Jeder nutzte
die Busfahrt für ein Nickerchen. Aber spätestens bei der Ankunft im Fantasialand
waren alle wieder fit. Keine Achterbahn, keine Wildwasserbahn, kein noch so wildes
Karussell war vor uns sicher. Am frühen Abend fuhren wir alles etwas geschafft und
mit viel Gesprächsstoff zu unserer Unterkunft. Dort wurden wir dann sofort in die
Zimmer aufgeteilt. Nach einer kräftigen Stärkung konnte dann jeder machen was er
wollte. Einige nutzten die Gelegenheit für eine Zimmerparty mit Tanzkurs, die
anderen wiederum spielten Karten. Nach einer mehr oder weniger langen Nacht
bekamen wir dann doch ein Frühstück und schon brachen wir wieder auf um den
Rest des Fantasialandes zu erkunden.
Am Nachmittag waren alle rund um zu Frieden und wir machten uns auf den Weg
nach Hause.
Am 25.08.2002 als letztes Gartenfest in diesem Jahr war dann unseres an der Reihe.
Am morgen fand wieder ein Gottesdienst statt. Dieser wurde von dem Chor Viva
Musica musikalisch unterstützt. Unsere Spiele standen heuer unter dem Moto
„Haribo“. Passend zum Thema dachten wir uns Fragen und Spiele aus. Da es ein
super schöner und heißer Tag war, konnten wir es uns nicht verkneifen ein
Wasserspiel mit einzubauen. Am Abend brachte dann die Edi-Forstner-Band die
Halle zum Beben. Als Highlight versuchten auch ein Paar Mitglieder unserer
Landjugend ihre Singkünste zum Besten zu geben.

Beim Abbach am nächsten Tag waren alle sehr geschafft und es gab einige
Unstimmigkeiten. Aber im Allgemeinen brachten wir unser Gartenfest auch dieses
Jahr wieder ganz gut über die Bühne.
Zum Erntedankfest gestalteten einige fleißige Jungs und Mädels den Altar. Dieser
wurde auch von vielen Kirchenbesuchern bewundert.
Bei den Hochzeiten von Irmgard Halbritter und Eduart Trickl + Manuela Alkofer
standen wir zuerst Spalier und später wurden wir zu Kaffee und Kuchen eingeladen.
Bei der diesjährigen Gruppenleiterschulung nahmen auch einige Mitglieder teil. Diese
waren total beigeistert. Wir werden auch sicher noch das eine oder andere Spiel
kennen lernen, das ihnen gezeigt wurde.
Das Jahr 2002 war wie man sieht wieder ein sehr Abwechslungs- und
Ereignisreiches Jahr. Für das kommende Jahr stehen schon wieder einige Termine
fest.
Die Vorstandschaft möchte sich am Ende des Jahres bei den Mitgliedern für die gute
Zusammenarbeit und das Engagement bedanken.
Kerstin Necker
Schriftführerin
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