
Jahresbericht 2019

Vorstand

Das Jahr 2019 war im Vergleich zum Jahr 2018 einiges „ruhiger“. Es standen keine grossen 
Veränderungen an sowie auch kein Jubiläum. Trotzdem ging es mit vollem Elan an diverse 
Aufgaben wie Vereins-Flyer erstellen, Werbung über diverse Kanäle machen, Erneuerung der
Versicherungen sowie eine engere Zusammenarbeit mit dem Midnight Sports. Auch musste 
im 2019 neues Personal für den Jugendtreff gesucht werden.

Personellen Wechsel im Vorstand gab es bei der Vertretung der politischen Gemeinde und 
der katholischen Kirchengemeinde Aadorf. Sabina Peter-Köstli wurde nach 15 Jahren im 
Vorstand durch Monika Roost ersetzt. Daniela Specker hat Ihr Amt nach 6 Jahren im 
Vorstand an Michael Signer abgegeben. Beide wurden an der Mitgliederversammlung 
verdankt und konnten ihr Amt auch gleich weitergeben. Monika und Michael haben sich gut 
im Verein eingelebt und geben sehr wertvolle Inputs in den Vorstand. Wir schätzen ihre 
Arbeit im Vorstand sehr.

Jugendtreff, Leitung und Team

Dieses Jahr konnte Victor Meza, unser Treffleiter, mit seinem Team einige Ausflüge und 
Aktionen umsetzen und erleben. Ebenso war die Empfangsparty ein voller Erfolg. Dieser 
Abend wurde von über 120 Jugendlichen besucht, nicht zuletzt, weil Luca’s Streetdance 
School einen Auftritt zum Besten gab. Tendenziell haben sich die Jugendlichen aber eher 
dazu entschieden, den Treff regelmässig zu besuchen als die Ausflüge mitzuerleben. Dies 
wiederum spricht für den Jugendtreff vor Ort und zeigt, dass sich die Jugendlichen sehr wohl 
fühlen.

Da im 2019 drei Treffmitarbeiter das Team verlassen haben, musste neues Personal 
gefunden werden. Unser Pleno-Team konnte die Lücken füllen mit Yazmina Peeveda und Jan
Mühlethaler, welche sich gut ins Team eingefunden haben und mit ihrer Unterstützung eine 
Bereicherung für das Team sind. Somit waren keine Engpässe im Personal mehr vorhanden, 
die Einsätze konnten problemlos geplant werden. Der Vorstand dankt an dieser Stelle Victor 
Meza und dem Team für das Herzblut das sie in die Jugend Aadorf und das Pleno stecken.

Ausblick 2020

Für das neue Jahr werden weiterhin als Hauptziel neue Mitglieder, Sponsoren und Gönner 
gesucht. Die Flyer für den Verein für Jugend Aadorf sind gedruckt und werden breit gestreut.
Wir hoffen, durch die Flyer das Defizit in der Vereinskasse zu egalisieren. Wir sind auf 
Spenden angewiesen und möchten damit optimal in die Jugend aus Aadorf investieren 
können, indem wir das Pleno fördern, ein grosses Angebot bieten und unser Team stärken.

Wir gehen mit viel Zuversicht in dieses Jahr und bedanken uns für das bisherige Vertrauen in 
den Verein sowie auch die zukünftige Unterstützung aller Beteiligten!
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