1. Kindeswohl
Die Arbeit mit Minderjährigen ist eine sehr
verantwortungsvolle Tätigkeit. Die Kinder
und Jugendlichen verdienen einen
besonderen Schutz. Negativ-Schlagzeilen
von Kindesmissbrauch sind in den Medien
präsent, auch im Rahmen des Sports:
„Tatort Sportplatz“ Spiegel Ausgabe Nr.
2/2017 oder „Ich konnte mich kaum
bewegen“ – Missbrauch im Fechtzentrum
Tauberbischofsheim Spiegel Ausgabe Nr.
15/2017. Besonders erschütternd ist die
Tatsache, dass im Missbrauchsfall den
Betroffenen zunächst kein Glauben
geschenkt wird und sie in der Regel
mehrere Personen ansprechen müssen,
bis sie Hilfe erfahren.

Wir vom Turnverein Lorsbach wollen eine
Kultur des Hinschauens statt Wegsehens
und haben die Kindeswohlinitiative der
Sportjugend Hessen umgesetzt. Dabei
wird für die Themen von Vernachlässigung
über Mobbing bis zur Gewalt gegen Kinder
sensibilisiert. Mit Sandra Brüning und Jana
Engellien haben wir zwei engagierte
Ansprechpartnerinnen für das Thema
Kindeswohl. Neben einem
Informationsabend wurde eine
Fortbildung für die Übungsleiter sowie ein
Wochenend-Präventionskurs für
Grundschulkinder organisiert.
kindeswohl@tvlorsbach.de

2. Mitgliederversammlung
Das Thema Kindeswohl wie auch die
Ergebnisse des Zukunftsworkshops
wurden neben dem Jahresbericht und den
Kassenberichten thematisiert, vor allem
aber stand die Neuwahl des Vorstands auf
der Tagesordnung. Einen Wechsel gab es
beim Amt des Schriftführers, welches von
Sandra Brüning auf Isolde Waltenberger
überging. Ansonsten blieb der die
Zusammensetzung des Vorstands
konstant. Die angestrebte Erweiterung um
vier Personen konnte trotz umfangreicher
Bemühungen nicht realisiert werden.
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Weiterhin gesucht werden Mitglieder, die
verantwortlich in den Bereichen
Öffentlichkeitsarbeit, Sportbetrieb,
Betreuung von Halle und Sportanlagen,
Erschließung von Finanzquellen oder
Freiwilligen-Management aktiv werden
wollen und somit dazu beitragen, auch in
Zukunft Sport für alle Alters- und
Einkommensgruppen in Lorsbach zu
ermöglichen.

info@TVLorsbach.de
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3. Frühjahrsputz
Es ist mal wieder soweit… Der Frühling ist
angebrochen und der Sommer steht vor
der Tür. Lasst uns zusammen die Halle im
neuen Glanze erstrahlen J

Sonstiges: Weg unterhalb des
Sportplatzes vom Schlamm und Laub
befreien und freischneiden; Wegweiser in
Lorsbach putzen

Wann?

Und dann?
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Danach werden wir uns selbstverständlich
mit einem gemeinsamen Grillen belohnen.

20.05.2017 um 10 Uhr
Wo?
Sporthalle am Schinderwald
Was wird gemacht?
Halle: Fenster und Glasflächen der
Sporthalle putzen; Lagerraum beim
Gymnastikraum aufräumen und säubern;
Dachrinnen vom Laub befreien; Schächte
um die Sporthalle reinigen
Außenanlagen: Sprunggrube, Kugelstoßanlage und Umfeld von Unkraut befreien;
Baumstämme vor der Halle richten

Bereits letztes Jahr haben wir festgestellt,
dass gemeinsames Arbeiten Spaß macht
J Wir sind ein Verein mit mehr als 800
Mitgliedern und freuen uns über jeden
Helfer!
VIELE HÄNDE SCHNELLES ENDE!!!

4. Humor
Der Präsident von Borussia Dortmund ist zu
Gast bei der Queen in London. Nach ein
bisschen Small-Talk fragt er die Queen, was
das Geheimnis ihres großen Erfolges ist.
Die Queen meint, man müsse nur viele
intelligente Leute um sich herum haben.
"Wie wissen Sie so schnell, ob wer intelligent
ist?" fragt der BVB-Präsident
Lassen Sie es mich demonstrieren, antwortet
die Queen. Sie greift zum Telefon, ruft Toni
Blair an und stellt ihm eine Frage: "Mr.
Premier Minister. Es ist der Sohn ihres Vaters,
ist aber nicht ihr Bruder. Wer ist es?"
Ohne zu zögern antwortet Toni Blair: "Ganz
einfach, das bin ich!" "Sehen Sie", sagt die
Queen, „so teste ich die Intelligenz der Leute,
die um mich herum sind.“
Begeistert fliegt der BVB-Präsident zurück
nach Deutschland. Zu Hause angekommen,
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ruft er sofort Weidenfeller an, um ihm
dieselbe Frage zu stellen. „Es ist der Sohn
deines Vaters, ist aber nicht dein Bruder. Wer
ist es?“
Nach langem hin und her sagt Weidenfeller:
„Ich habe keine Ahnung, ich werde aber
versuchen, die Antwort bis morgen
herauszufinden!“
Weidenfeller kommt und kommt nicht drauf
und ruft letztendlich bei Dede an.
„Es ist der Sohn deines Vaters, ist aber nicht
dein Bruder. Wer ist es?“ fragt er Dede.
„Ganz leicht, das bin ich!“ antwortet Dede
Glücklich die Antwort gefunden zu haben, ruft
Weidenfeller beim Präsidenten an und jubelt:
"Ich hab die Antwort, es ist der Dede!“
Der Präsident brüllt ihn total entsetzt an:
"Nein, Du Trottel, es ist Toni Blair.“
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