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Themen

1) Was war in den letzten Wochen?
Am 1. Dezember 2018 fand mit ca.
21 Kindern und Jugendlichen die
Weihnachtsfeier im „Nautimo“ in
Wilhelmshaven statt.
Fünf Betreuer/in sorgten beim
Wettrutschen und leckeren Essen für
ruhige, aber gute Stimmung.
Für einige Teilnehmer gab es noch
Urkunden für das
Leistungsflossenabzeichen.

Die alljährliche Hauptversammlung der
Jugend fand am Samstag, 12. Januar
2019, vor dem wöchentlichen Training in
der Grundschule in Wiesmoor statt.
Leider war die Teilnahme mehr als
„dürftig“. So konnte noch nicht einmal ein
Vertreter für die Jugendlichen über
16 Jahre gewählt werden.
2) Weihnachstauchen in Aurich
Mit 16 Teilnehmern wurde am
21.Dezember 2018 im „De Baalje“ das

jährliche Weihnachtstauchen
durchgeführt.
Neben drei Tannenbäumchen konnten
Schaulustige noch
zwei Weihnachtsmänner,
zwei Weihnachtsfrauen,
zwei Weihnachtsmeerjungfrauen
und viel Helfer mit Zipfelmützen
sehen.

Fotos

3) Was steht alles an schönen Events
demnächst an?
1. Die Jahreshauptversammlung findet
am 03. Februar 2019 im Vereinsheim in
Plaggenburg statt.
2. Umweltaktion
Wie jedes Jahr treffen wir uns am 16.03
um 9.00 Uhr auf dem BVO-Gelände in
Tannenhausen um die
Hinterlassenschaften unserer Mitbürger
einzusammeln.
Ganz Mutige sammeln im Wasser, die
anderen an den Uferböschungen und auf
den Gehwegen.
Und hinterher gibt es eine leckere
Bratwurst.
Das Faschingstauchen ist am 01. März
2019 im Auricher Hallenbad "de Baalje"

Unser Vorstand stellt sich vor:
Funktion:

Kassenwartin

Name:

Ursula Ross

1. Was möchtest du im Verein verändern?
Ich möchte erst einmal alles Gute, was der Verein hat, bewahren. So sehe ich
hinsichtlich der Jugendarbeit und des Gewässers zum Beispiel viel Potential im
Verein. Wenn ich Ideen habe, werde ich das in den entsprechenden Gremien
einbringen. Und mir ist es wichtig, dass der Verein wirtschaftlich stabil ist.
2. Ändert sich auch was für die Jugend?
Dazu müsste ich wissen was die Jugend für Wünsche hat. Im Rahmen des
machbaren werde ich mich für die Jugend einsetzen.
3. Wie und wann bist du zum Tauchen gekommen?
2014 oder 2015 über einen Zeitungsbericht vom TC Beluga und das fand ich
spannend und probierte es mal aus.
4. Welches Brevet und wie viele Tauchgänge hast du?
Ich bin DTAS* Taucher mit 35 Tauchgängen. Zu dem bin ich jede Woche beim
Hallentraining.
5. Wo tauchst du und wie (Trocken / Halbtrocken / Nass)?
Überall, wo sich mir die Gelegenheit bietet, aber immer mit dem entsprechenden
Tauchpartner. Vor Ort genauso gerne wie im Urlaub. Ich tauche halbtrocken, möchte
aber im Herbst auch auf Trocken gehen.
6. Bitte erzähl mir etwas von dir (Geburtstag, Familienstand, Kinder, Beruf)
Ich wohne mit meinem erwachsenen Sohn zusammen. Mit uns leben dort auch noch
zwei Pferde und ein Hund, den manche schon kennen. Beruflich leite ich eine
Jugendhilfeeinrichtung und bin ganz glücklich und dankbar, dass ich aus meinen
Augen etwas so sinnvolles machen kann, was dann auch noch so viel Freude macht.
7. Wie findest du die Flosse?
Sehr schön und ich finde das klasse, dass du das machtest.

