Jahresbericht 2020
Vorstand
Das Jahr 2020 startete wie jedes Jahr mit den Vorbereitungen für die
Mitgliederversammlung, welche (im Vorjahr) das erste Mal zu einem früheren Datum als
zuvor stattgefunden hat. Glücklicherweise war somit die MV zu einem Zeitpunkt, als Covid19 noch ein nebensächliches Thema war. Danach jedoch wurde der ganze Betrieb auf den
Kopf gestellt. Der Vorstand musste sich dazu entscheiden, im April und Mai das Pleno
aufgrund des Lockdowns zu schliessen. Sämtliche Sitzungen mussten verschoben werden,
die Arbeiten wurden auf Eis gelegt. Erst im zweiten Halbjahr wurde der Verein für Jugend
Aadorf (VJA) wieder aktiv. Zum Glück durften wir uns trotz Covid-19 am Elternabend in der
Sekundarschule vorstellen. Ein wichtiges Thema an der letzten Vereins-Sitzung im Jahr 2020
war der Midnight Sports, ein weiteres geniales Angebot für Jugendliche in Aadorf und
Umgebung. Der Vorstand des VJA hat sich geschlossen dafür stark gemacht, Midnight Sports,
welcher unter dem Dachverband des VJA steht, mehr in den Verein zu integrieren. Somit
wird zukünftig der Midnight Sports an den Sitzungen des VJA teilnehmen und ihren Betrieb
rapportieren. Über die Besetzung eines Sitzes im Verein durch ein Mitglied des Midnight
Sports wird nach Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Wir schätzen die Arbeit
des Midnight Sports für die Jugend in der Gemeinde Aadorf sehr und bedanken uns dafür bei
Sandra Baumgartner, Daniel Müller und dem grossen Team. Leider wurde der Betrieb des
Midnight Sports im Herbst 2020 aufgrund der Verschärfungen bezüglich Covid-19 nicht
aufgenommen. Wir hoffen, dass sie im Herbst 2021 wieder normal starten können.
Eine erfreuliche Meldung aus der politischen Gemeinde Aadorf erreichte uns im Monat Juni.
Die Altkleidersammlung erwirtschaftete einen finanziellen Überschuss, welcher an Vereine
ausgeschüttet wird. Der VJA hat sich ausserordentlich darüber gefreut, dass der gesamte
Betrag dem Verein übergeben wurde und somit ein anfängliches Minusbudget im 2020
aufgefangen werden konnte. Einen grossen Dank an die politische Gemeinde Aadorf für die
tolle Unterstützung. Ebenso konnten wir uns über einen tollen Zeitungsbericht freuen.
Jugendtreff, Leitung und Team
Für den Jugendtreff Pleno mit Victor Meza und seinem Team war das Jahr 2020 geprägt von
ständigen Betriebswechseln. Sei es von der Schliessung des Pleno’s bis hin zu den
Schutzmassnahmen, welche völlig neu für das Team sowie auch die Jugendlichen waren. Ein
ständiges Anpassen an die Situation war gefordert. Jede Woche musste das Schutzkonzept
überdacht werden. In Zusammenarbeit mit dem Dachverband offene Kinder- und
Jugendarbeit Schweiz (DOJ) wurde ein auf das Pleno zugeschnittenes Schutzkonzept erstellt,
welches noch immer befolgt werden muss. Klärungsfragen ob das Pleno im Kanton Thurgau
als eine soziale Einrichtung oder als Freizeiteinrichtung gilt mussten abgewartet werden.
Weil Victor Meza ein ausgebildeter Sozialpädagoge ist, zählt das Pleno als soziale Einrichtung
und durfte somit offenbleiben. Anpassungen bezüglich dem Eintrittsalter mussten mehrere
Male vorgenommen werden. Eine Arbeit wie sie die letzten Jahre noch nie stattgefunden
hat, musste Victor Meza und sein Team bewältigen und gleichzeitig die Jugend Aadorf
motivieren, trotz allem noch den Jugendtreff zu besuchen. Eine Arbeit, die an den Nerven
zerrte und das Pleno-Team vor neue Herausforderungen stellte. Hinzu kam, dass im zweiten
Halbjahr Jan Mühlethaler das Team verlassen hat und der Treffbetrieb somit nur noch zu
dritt weitergeführt werden konnte. Trotz all dem war das Pleno-Team stets motiviert und
hat sich nicht entmutigen lassen. Ein grosses und wertschätzendes Dankeschön an das
gesamte Pleno-Team, welches den Betrieb aufrechterhalten konnte und viel Nerven
bewiesen hat. Wir sind stolz auf euch!

Ausblick 2021
Für das neue Jahr werden wie im Vorjahr neue Mitglieder, Sponsoren und Gönner gesucht.
Die letztjährigen Verkleinerungen des Mitglieder-, Sponsoren- und Gönnerkreises muss,
wenn möglich in diesem Jahr stagniert werden. Der Verein ist weiterhin auf Spenden
angewiesen und möchte damit optimal in die Jugend aus Aadorf investieren können. Mit der
engeren Zusammenarbeit des Midnight Sports erhoffen wir für die Jugendlichen eine noch
bessere Vernetzung untereinander.
Wir hoffen in diesem Jahr eine Normalität im Verein und in den Betrieben zurück zu
erlangen und für die Jugendlichen in Aadorf und Umgebung wieder mehr da sein zu können.
Wir gehen erneut mit viel Zuversicht in ein weiteres Jahr und bedanken uns für das bisherige
Vertrauen in den Verein sowie auch die zukünftige Unterstützung aller Beteiligten! Ebenso
ein grosses Dankeschön geht an die Kirchengemeinden Aadorf, die Schulen Aadorf sowie an
die politische Gemeinde Aadorf, welche mit ihren finanziellen Unterstützungen sowie den
Vorstands-Vorsitzenden den grössten Teil für den Verein ausmachen. Ohne Sie, liebe
Mitglieder, Sponsoren, Gönner, Kirchengemeinden Aadorf, Schulen Aadorf und politische
Gemeinde Aadorf, wäre die Vereinsarbeit und die Betriebe nicht möglich.
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